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Der Berner Gemeinderat hat eine Velooffensive angekündigt.
Der Anteil der Radler soll markant steigen.Wiewill man das
erreichen?Während der Gemeinderat auf eine neue Velokultur
setzt und vorerst die Verwaltung sensibilisierenwill, sieht Pro
Velo konkrete Projekte.

Wird es eng in der Stadt, soll das Velo Vorfahrt bekommen
VELO-OFFENSIVE DER STADT BERN WAS HEISST DAS KONKRET?

München hat erreicht, was die
rot-grüne Mehrheit in Bern seit
Jahren anpeilt: Die Landes-
hauptstadt Bayerns ist eine «Ve-
lostadt», ein leuchtendesBeispiel
in SachenVeloförderung.Über 17
Prozent des Gesamtverkehrs fal-
len in München auf Fahrradfah-
rer. In der Stadt Bern stagniert
dieser Wert seit Jahren bei 11
Prozent. Und die Bayern ruhen
sich nicht auf den Lorbeeren aus.
Jetzt wollen sie «Radlhaupt-
stadt» werden. Die entsprechen-
de Kampagne läuft. Auf der städ-
tischenWebsite findet man alles,
was man zum Thema Radeln
wissen muss. Velofahren für
Neuzuzüger, Bike+Ride, Karten
für Touren, eine Übersicht von
Parksmit Sprungelementen oder
Neuigkeiten wie das Nachtra-
deln. Eine wahre Velooffensive.
Eine Offensive in Sachen Velo-

förderung hat letzte Woche auch
der Berner Gemeinderat ange-
kündigt. Bis im Jahr 2030 soll in
der Stadt der Veloanteil am Ge-
samtverkehr auf 20 Prozent ge-
steigert werden (wir berich-
teten).

Verwaltung sensibilisieren
NachBernerArt eher gemächlich
wird die Velooffensive gestartet.
Der Gemeinderat hat einen «ver-
waltungsinternen Prozess» aus-
gelöst. Will heissen: Das
Thema Velo soll in allen Zweigen
der Stadtverwaltung präsenter
werden. Ab Herbst 2015 will der
Gemeinderat Politik, Wirtschaft,

Gewerbe und Fachverbände ein-
beziehenundkonkreteMassnah-
men zur Förderung des Velover-
kehrs festlegen. Das klingt auf
den ersten Blick wenig revolutio-
när. Beim Verein Pro Velo hätte
man gerne konkrete Förderpro-
jekte präsentiert bekommen.
Daraus macht Präsident und SP-
Stadtrat David Stampfli keinen
Hehl. ProVelo trageaberdasVor-
gehen des Gemeinderats grund-

sätzlichmit und begrüsse die An-
strengungen für den Velover-
kehr. «Die Erfahrungen aus an-
deren Städten zeigen, dass man
für gewisse Massnahmen zuerst
den Boden ebnen muss.» Velo-
kultur könne nicht verordnet
oder an eine Fachstelle delegiert
werden. Die Verwaltung für das
Themazusensibilisieren, sei dar-
um sicher der richtige Ansatz.

Velobahnen statt neues Tram
Aus Sicht von Pro Velo gäbe es
durchaus Projekte,mit denen die
Stadt bald loslegen könnte. Nach
demNeinzumTramRegionBern
müsste entlang der Linie 10 der

Tempomachen bei der Veloförderungmöchte Pro Velomit konkreten Projektenwie zumBeispiel demBau von Velobahnen. Beat Mathys

«Gäbe es besser aus-
gebaute Velowege,
könntemanPendler
zumUmsteigen be-
wegen.»

David Stampfli
Präsident Pro Velo

STADT BERN Die Party «We
Love Techno» in der Grossen
Halle der Reitschulewurde
von Vermummten überfallen.
Sie öffneten den Notausgang,
stürmten eine Bar und stahlen
die Kasse. Die Grosse Hallewill
ihre Position innerhalb der
Reitschule analysieren.

Die Party «We Love Techno» war
gerade in vollemGang. 2200Gäs-
te tanzten und feierten amSams-
tagabend in der ausverkauften
GrossenHalle in derBernerReit-
schule. Doch um zwei Uhr mor-
gens wurde die Party überfallen.
Eine Gruppe Vermummter öff-
nete die Seitentüre zum Innen-
hof mit Gewalt. Die Vermumm-
ten stürmten eine Bar und stah-
len die Kasse des Veranstalters.
Als die Vermummten in die

Grosse Halle kamen, gab es ein
Gerangel, wie ein 50-jähriger
Partybesucher aus Bümpliz be-
richtet. «Es flogen Harassen
Richtung Mitarbeiter an der Bar
in der Nähe der Seitentüre», sagt
er. Die Crew habe die Bar darauf-
hin fluchtartig verlassen. «Es gab
offensichtlich einige kleinere
Blessuren.» Ein anderer Augen-
zeuge behauptet, dass die Ver-
mummten den Alkohol der ge-
stürmten Bar unter den Party-
besuchern verteilten. Er spricht
von 50 Vermummten, die zum
Teil Waffen auf sich trugen. Die
Vermummten hielten die Seiten-

türe bis zum Ende der Veranstal-
tung offen. «So konnte rein- und
rausspazieren, wer wollte», sagt
der Technofan aus Bümpliz. «Die
Lage war äusserst angespannt,
nicht nur bei den Securitys, son-
dern auch bei den erfahrenen
Gästen in der Grossen Halle.»

Für einen Gratisanlass
Der Veranstalter von «We Love
Techno», der Zofinger Eventma-
nagerMarcoRosser, bestätigt die
Vorfälle. «Unsere Securitys gin-
gen deeskalativ vor, damit der
Event bis zum Schluss durchge-
führt werden konnte», so Rosser.
SeinerMeinung nach wollten die
Vermummten die Party nicht ab-
brechen, sondern in einen Gra-

tisanlass verwandeln. Insofern
habe man die Vermummten im
Sinne der anwesenden Partygäs-
te gewähren lassen. «Es gabkeine
Schlägereien, die Lage hat sich
schnell wieder beruhigt», so Ros-
ser. Deshalb sei «We Love Tech-
no» für ihn dennoch ein gelunge-
ner Event. Das Fazit des Veran-

Vermummte überfielen
Party in der Reitschule

«Wir müssen
unsere Position
in der Reitschule
analysieren.»

Fritz Brönnimann
Vorstand Grosse Halle

Die Grosse Hallewar amSamstag ausverkauft, als
Vermummte die Seitentürmit Gewalt öffneten. Marco Rosser/zvg

stalters ist aber zwiespältig:
«Wenn Menschenmöglichstes
gemacht wird und Leute wie wir
vom Fach keinen solchen Event
ohne solche Störenfriede über
die Bühne bringen können, ist
dies ein Armutszeugnis.» Sollten
sich die Gegebenheiten vor Ort
nicht ändern, werde es kaum
möglich sein, erneut einen sol-
chen Anlass in der Grossen Halle
durchzuführen, so Rosser.
DerVeranstalterhatdiePolizei

am Sonntagmorgen nicht alar-
miert, er will heute Anzeige ge-
gen die Vermummten erstatten.

Gefahr für Kommerz
Es ist nicht das erste Mal, dass
einekommerzielleVeranstaltung
in der Grossen Halle von Ver-
mummten überfallen wird. Das
«Unreal – Drum&Bass Festival»
von Ammonit Productions im
Mai 2012 musste abgebrochen
werden, weil eine Gruppe Chao-
ten die Grosse Halle gezielt ge-
stürmt hatte. Nach einigen
Scharmützeln auf dem Vorplatz
seien die Unbekannten von drei
Seiten mit Pfefferspray, Eisen-
stangen und Gittern bewaffnet
auf denEingang zugestürmt, teil-
te der Veranstalter damals mit.
Einige kamen in die Halle, sie
wurden durch den Notausgang
von wartenden Kollegen herein-
gelassen.Kurzdarauf zog sichder
Veranstalter Ammonit aus der
Grossen Halle zurück.
Damals wurde gemutmasst,

dass einige Reitschüler hinter
dem Angriff steckten, um den
kommerziellen Veranstalter Am-
monit zu vertreiben. Die Vermu-
tung liegt nahe, dass dieses Mal
dieselben kommerzfeindlichen
Kreise für den Überfall verant-
wortlich sind.
FritzBrönnimannvomTräger-

verein der GrossenHalle ist froh,
dass «We Love Techno» trotz
dem Angriff der Vermummten
nicht abgebrochenwerdenmuss-
te. Offenbar gab es im Vorfeld
Hinweise auf derartige Aktionen.
«Wir müssen unsere Position in-
nerhalb der Reitschule analysie-
ren», sagt Fritz Brönnimann.

Ralph Heiniger

BELP Jahrelang kümmerten
die Öffnungszeiten von «Vre-
ni’s Viewheid Lädeli» nieman-
den. Nun sollen sie einge-
schränktwerden – die Betrei-
berin fürchtet um die Existenz.

treiberin schon vor längerer Zeit
und seithermehrfach zurEinhal-
tung der Öffnungszeiten aufge-
fordert.» Dies sei aber bis jetzt
nicht passiert.
Deshalb beliess er es nicht bei

den neuen Öffnungszeiten. Mit
einer verwaltungsrechtlichen
Zwangsmassnahme verfügte das
Statthalteramt, dass der Betrieb
während dreier Wochen ge-
schlossen bleiben muss. Doch
Jöhr legte Beschwerde ein. Nun
liegt der Fall bei der kantonalen
Volkswirtschaftsdirektion.

Lädeli, Imbiss, Pintli
Eine temporäreSchliessungwür-
de Jöhr gerade noch in Kauf neh-
men –wenn sie dafür die bisheri-
gen Öffnungszeiten beibehalten
dürfte. «Wir sind nicht nur
ein Lädeli», betont sie. Zum Fa-
milienbetrieb gehörten auch
ein Imbiss und das Schmitte-
Pintli, familiär verbunden ist das
Lädeli zudem mit der Metzgerei
Jöhr in Boll.
Besonders ärgert sich Vre-

ni Jöhr, dass für die zwei neuen
Tankstellen an der Viehweid-
strasse längere Öffnungszeiten
gelten. Die Ladenbesitzerin liess
bisher nichts unversucht. Weil
derFlughafennichtweit ist, hoff-

te sie zuerst auf eine gewisse tou-
ristische Bedeutung für Belp.
Denn in Tourismusorten sind
längere Öffnungszeiten erlaubt.
Doch in der entsprechendenVer-
ordnung des Kantons sucht man
den Namen Belp weiterhin ver-
gebens.

Vreni Jöhr kämpft für langeÖffnungszeiten
Dann holte sie die Betriebsbe-

willigung für eine Elektrotank-
stelle ein – als Tankstellenshop
geht ihr Laden dennoch nicht
durch. Schliesslich sammelte sie
2000 Unterschriften.Was sie da-
mit anfangen soll, weiss sie zwar
nicht genau. Aber klar ist für sie:

«In der heutigen Zeit bestimmt
der Konsument, wann und wo er
einkauft.»

Fuchs’ Schützenhilfe
AnfangdieserWocheerhielt Jöhr
zudem Schützenhilfe von uner-
warteter Seite: SVP-Grossrat

Thomas Fuchs war am Wochen-
ende Kunde in ihrem Laden, er-
fuhr vom Rechtsstreit und ver-
schickte am Montag namens des
Bunds der Steuerzahler ei-
ne Mitteilung an die Medien.
Darin zeigte sich Fuchs «entsetzt
über die gewerbefeindliche Poli-
tik der Belper Gemeindebe-
hörden».
Jöhr erfuhr durch diese Zei-

tung von Fuchs’ Aktion – die
Freude darüber hielt sich aber in
Grenzen. Denn, so betont sie, die
Gemeinde trage keine Schuld am
Streit. Im Gegenteil: Jöhr besitzt
einen Brief, in dem sich Gemein-
depräsident Rudolf Neuen-
schwander (SP) für den Laden
einsetzt und bedauert, dass der
Laden nicht als Elektro-Tank-
stellenshop eingestuft wird.

Ein Spezialfall
Jöhrs Anwalt Roger Lerf spricht
von einem Spezialfall: «Dieses
Geschäft ist nicht so einfach zu
schubladisieren.» Um die Sicht
seiner Mandantin genauer dar-
zulegen, hofft Lerf auf eine Aus-
sprache mit der Volkswirt-
schaftsdirektion. «Sichermuss es
eine Lösung geben, die nicht ei-
nen 16-jährigen Familienbetrieb
vernichtet.» Johannes ReichenVreni Jöhr: «Das ist nicht nur ein Lädeli, sondern auch ein Imbiss und ein Restaurant.» Susanne Keller

Seit 16JahrenbetreibtVreniJöhr
an der Viehweidstrasse in Belp
einLädeli. Seit ebensovielenJah-
ren schliesst sie das Geschäft am
Samstag und Sonntag erst um 21
Uhr. «An diesen Abenden läuft
bei uns am meisten», sagt Jöhr.
ImSommergehören insbesonde-
re Aare-Grillierer zu ihren Kun-
den, im Winter die Heimkehrer
aus den Skigebieten im Ober-
land. Diese letzten Stunden an
denWochenenden haben ihr bis-
her die Existenz gesichert.
Nun aber sieht Jöhr ihren La-

den in Gefahr. Denn die Behör-
den haben entschieden, dass
«Vreni’s Viehweid Lädeli» am
Samstagum17UhrundamSonn-
tag um 18 Uhr schliessen muss –
wie es den Bestimmungen im
Kanton entspricht. Laut Jöhr be-
gann der Streit vor 2 Jahren.

Schliessung als Strafe
Für Regierungsstatthalter Chris-
toph Lerch ist der Fall klar. «Wir
und die Gemeinde haben die Be-



Bern

Wird es eng in der Stadt, soll das Velo Vorfahrt bekommen
Veloverkehr gefördert werden,
findet Stampfli. Er ist überzeugt:
«Gäbe es von Ostermundigen
und Köniz her besser ausgebaute
und sicherere Velowege, könnte
man Pendler zum Umsteigen
bewegen.» Velobahnen sind das
Zauberwort: Direkt, schnell und
sicher gelangt man auf diesen
Verbindungen mit dem Fahrrad
von A nach B. Zahlreiche Städte
in Nordeuropa stellen den ra-
delndenPendlerneinNetz anVe-
lobahnen zur Verfügung. In der
Schweiz stellen sich viele etwas
Falsches darunter vor, hat
Stampfli festgestellt: «Sie denken
an eine breite Strasse, die den

anderen Verkehrsteilnehmern
zu viel Platz weg nimmt. In den
meisten Fällen sind Velobahnen
aber einfach bessere Radwege.»
Als Beispiel nennt Stampfli den
Veloweg zwischen Worblaufen,
Tiefenau und Henkerbrünnli.
Dieser ist breit genug, damit sich
Velos überholen können, gut von
derStrasse abgegrenzt, undVelos
haben keine oder eigene Ampeln.
«Wir sind laufend daran, Ver-

besserungen umzusetzen», ent-
gegnet Verkehrsdirektorin Ursu-
la Wyss (SP). Das passiere paral-
lel zur Velooffensive. «Das Velo
ist kein Ersatz für einen leis-
tungsfähigen ÖV, sondern eine

wichtige Ergänzung.» Eine Velo-
bahn an der 10er-Linie sei aber
nur gemeinsam mit dem Kanton
und den Gemeindenmöglich.
Hat die rot-grüneMehrheit bei

derVeloförderung zuwenigTem-
po gemacht? Der Präsident von
Pro Velo ist diplomatisch: «RGM

hat den öffentlichen Verkehr
stark gefördert. Das ist gut. Für
das Velo wurde einiges gemacht.
Aber es hättemehr sein können.»
Das sieht die Verkehrsdirekto-

rin ähnlich. Für den ÖV habe die
Stadt in den letzten 20 Jahren
viel gemacht. Aber: Der Anteil
Velofahrender sei im Vergleich
mit anderen Städten durch-
schnittlich. Das Potenzial liege
viel höher. Wenn man es aus-
schöpfen wolle, müsse man aber
auch konsequent sein, findet Da-
vid Stampfli. «Will Bern eine Ve-
lostadt sein,mussdasVeloaners-
ter Stelle stehen.» Der Platz in
der Stadt sei beschränkt. Im

Zweifelsfall müsse dem Velo
Priorität eingeräumt werden.
Das könne auch auf Kosten des
ÖV oder des motorisierten Ver-
kehrs gehen. «Es nützt allen,
wenn in einer Stadt viel Velo ge-
fahren wird.» Weniger Stau, we-
niger Lärm und bessere Luft sei-
en die Nebeneffekte.
Der Gemeinderat setze auf

nachhaltige und platzsparende
Mobilität, sagt Wyss. Das heisst
auf ÖV, Fuss- und Veloverkehr.
«Wenn der Platz zu knapp dafür
ist, für alle Verkehrsteilnehmer
eine gute Lösung zu finden, kann
es sein, dass Parkplätze weichen
müssen.» MirjamMesserli

Tempomachen bei der Veloförderungmöchte Pro Velomit konkreten Projektenwie zumBeispiel demBau von Velobahnen. Beat Mathys

«Wenn der Platz zu
knapp ist, kann es
sein, dass Park-
plätze weichen
müssen.»
Verkehrsdirektorin UrsulaWyss

UND DIE E-BIKES?

Der Veloverkehr in der Stadt
Bern soll gefördert werden
– doch welchen Fahrrädern gel-
ten die Bemühungen? Nur den
mit reiner Muskelkraft betriebe-
nen oder auch denmit Strom
verstärkten? «Mit dieser Frage
sindwir bei ProVelo auch zuneh-
mend konfrontiert», sagt Präsi-
dent David Stampfli. Abschlies-
send geklärt sei sie noch nicht.
Denn es sei schwierig, E-Bikes
generell einzuordnen. «Es gibt
unterschiedlich starke Elektro-
velos. Und: Ist ein E-Bike immer
noch ein E-Bike, wenn der Fahrer
die Unterstützung nicht nutzt?»
Grundsätzlich sei für Pro Velo
darum klar:Die Fördermassnah-
menmüssten füralle Zweiräder
gelten, die den Velostreifen be-
nutzen dürften – ausgenommen
Mofas. «Gerade für längere
Pendlerstreckenmachen E-Bikes
Sinn», sagt Stampfli. Zwingend
nötig sei, dass Velostreifen genü-
gend Platz für gefahrloses Über-
holen böten. «Es gibt auch bei
den konventionellenVelofahrern
langsamere und schnellere.»
Welche Rolle E-Bikes bei der Ve-
looffensive spielen, werdeman
mit den betroffenen Kreisen er-
örtern, sagt Verkehrsdirektorin
UrsulaWyss. Klar sei: Die Anzahl
der E-Bikes nehme zu, und da-
mit stiegen auch die Ansprüche
an die Infrastruktur. mm

BOLLIGEN Gegen 200 Perso-
nen suchten in Geristein am
Montag nach einem ver-
schwundenenMädchen. Nach
Stunden fanden Polizisten die
Dreijährige – allein imWald.

Bange Stunden erlebten amMon-
tag die Eltern eines Mädchens in
der Region Bern. Das knapp drei-
jährige Kind hielt sich beim
Grossvater auf, wie diese Zeitung
aus zuverlässiger Quelle weiss.
Um10.45UhrwardasMädchen in
Geristein, Gemeinde Bolligen,
letztmals gesehen worden. Da-
nach fehlte jede Spur von ihm.
Einige Personen hatten offenbar
bemerkt, wie das Kindwegging.

Umfassende Suchaktion
Nachdem die Kantonspolizei
über das Verschwinden infor-
miert wordenwar, leitete sie eine
grossangelegte Suchaktion ein.
Im Einsatz standen knapp 200
Personen: Mitarbeitende der Po-
lizei, der Ambulanzdienste und
desCareteamsdesKantonsBern.
Dazu wurden unter anderem
zwei Suchhunde-Teams sowie je
ein Helikopter der Rettungsflug-

wacht und der Armee aufgebo-
ten. Um 17.20 Uhr ging von der
Kantonspolizei eine Vermisst-
meldung an die Medien. Doch
kurz darauf konnte Entwarnung
gegeben werden: Gegen 17.30
Uhr entdeckten Angehörige der
Kantonspolizei das Kind. Es be-
fand sich in steilem, unwegsa-
mem Gelände im Wald bei Geri-
stein und war wohlauf.
Warum aber hatte sich das

Mädchen vom Haus entfernt?
Über Details des Verschwindens
und zur Suche macht die Polizei
keine Angaben – aus Schutz-
gründen und aus Rücksicht auf
die Angehörigen. «Die Ereignisse
werden sicherlich noch aufge-

arbeitet», sagt Polizeisprecherin
Simona Benovici. Die Kantons-
polizei werde aber nicht öffent-
lich darüber informieren.

Aktion sei angemessen
In einem Fall wie dem des
verschwundenen Mädchens sei
eine umfangreiche Suchaktion
«selbstverständlich», sagt Beno-
vici. «Gerade bei Kindern und
schutzbedürftigen Personen,
überhaupt bei Vermissten, tref-
fen wir alle Massnahmen, die
möglich sind. Denn es geht um
Menschenleben.» Ziel sei es, die
gesuchte Person möglichst rasch
und wohlbehalten zu finden.
Eine Suchaktion wie diejenige

vom Montag ist teuer, insbeson-
dere, weil zwei Hubschrauber im
Einsatz standen. Die Kantons-
polizei will die Kosten aber nicht
beziffern. «Das ist für uns sekun-
där», sagt Simona Benovici. «Es
ging in erster Linie darum, das
vermisste Kind rasch und mög-
lichst auch gesund zu finden.»
Die Polizei äussert sich nicht zur
Frage, ob die Familie des Mäd-
chenseinenTeil derKostenüber-
nehmenmuss. hrh

Grosseinsatz für
ein vermisstesMädchen

«Die Kosten der
Suchaktion sind
sekundär. Es ging in
erster Linie darum,
das vermisste Kind
rasch zu finden.»

Polizeisprecherin
Simona Benovici

LYSS Dass Lyss wegen zu ho-
her Sozialhilfekosten einen
Malus bezahlenmuss, polari-
siert in der Gemeinde. Die ei-
nen zweifeln am System des
Kantons, die anderen an der
Arbeit im Lysser Sozialdienst.

Die Lysser Behörden tun sich
schwer, dieseKröte zu schlucken:
Rund 240000 Franken Strafgeld
soll die Gemeinde dem Kanton
bezahlen, weil sie in den letzten
Jahren zu hohe Sozialhilfekosten
hatte. Das gleiche Schicksal ereilt
Heimberg und Pieterlen – alle
drei Gemeinden werden sich
höchstwahrscheinlich gegen die
kantonale Verfügung wehren.
Das Bonus-Malus-System in der
Sozialhilfe kommt dieses Jahr
zum ersten Mal zum Tragen (wir
berichteten).
Am Montagabend beriet der

Lysser Gemeinderat die Angele-
genheit. Informieren will die zu-
ständige Gemeinderätin Margrit
Junker (SP) jedoch erst, wenn im
Gremium definitive Entscheide
überdasweitereVorgehengefällt
wurden. «Dies sollte in den kom-
menden Tagen passieren», sagt
sie. Andere reagieren schneller
auf das Thema: So hat die Frak-
tion FDP/GLP gestern ein dring-

liches Postulat angekündigt, weil
die Verfügung desKantons «viele
Fragen» aufwerfe.

Unseriöses Arbeiten?
In Lyss werde der Spielraum in-
nerhalb der Richtlinien zu gross-
zügig ausgeschöpft, monieren
die Parteien in ihrem Vorstoss,
«Wohnungsmieten, Krankenkas-
senprämien, Haustiere und der-
gleichen» seien zu teuer. Deshalb
sollten die Verantwortlichkeiten
in der Abteilung Soziales aufge-
zeigt werden, «insbesondere die
Dossier- und Budgetkontrolle».
Grossrat und Lysser GLP-Par-

lamentarier Michel Rudin will
zudem von Sozialdiensten aus
umliegenden Gemeinden gehört
haben, dass auf dem Lysser Sozi-
aldienst «schlampig» gearbeitet
und «Geld verschleudert» werde.
So würden zum Beispiel zu hohe

Wohnungsbeiträge ausbezahlt,
niemand würde dies kontrollie-
ren. «In Lyss fehlen Profis», sagt
Rudin, der sich wünscht, dass
man «endlich richtig hinschaut».
Die Schüsse gehen direkt vor

den Bug vonGemeinderätin Jun-
ker. Sie wehrt sich vehement.
«Das ist eine Pauschalverurtei-
lung ohne jegliches Fundament»,
sagt sie. «Die Vorwürfe klingen,
als würden wir den Sozialhil-
feempfängern Privatversiche-
rungen und Attikawohnungen
bezahlen.» Man würde sich im-
mer innerhalb der Richtlinien
bewegen und gut kontrollieren –
«künftig halt noch besser».

Zweifelhaftes System?
Margrit Junker zweifelt nicht
an der Arbeit im Lysser Sozial-
dienst, sondern an den Berech-
nungsformeln des Kantons, die
zum Bonus/Malus führen.
Nächstens werden die Malus-

Gemeinden vom Kanton Hand-
lungshinweise erhalten, wie sie
einen Malus künftig vermeiden
können. Darauf sei sie gespannt,
sagt Junker. «Es kann schon sein,
dass es bei uns noch Sparpoten-
zial gibt. Die Frage ist nur, ob das
Sparen dort dann auch Sinn
macht.» Simone Lippuner

Strafgeld sorgt für Zündstoff

Margrit Junkerwehrt sich. zvg

TAGUNG In Bern findet am
kommenden Samstag eine
internationale Tagung zum
Thema Bär statt. Experten
beleuchten zum Beispiel die
Rückkehr des Grossraubtiers
in die Alpen.

DerBär – kaumeine andereTier-
art löst beim Menschen dermas-
sen unterschiedliche Emotionen
aus: Als Teddybär verniedlicht,
als Wappentier verherrlicht oder
als angsteinflössende Bestie ver-
schrien. Auf echte, lebendige
Bären treffen Mitteleuropäer
jedoch in erster Linie in zoolo-
gischen Gärten.
Der Bärenpark Bern, das Na-

turhistorischeMuseumBernund
die Stiftung für Bären Deutsch-
land veranstalten deshalb am
kommenden Samstag erstmals
die Tagung Ibear in Bern. Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ausDeutschland,Öster-
reich und der Schweiz präsen-
tieren in ihren Vorträgen neue
Erkenntnisse zur Stammesge-
schichte und zu einer zeitgemäs-
sen Bärenhaltung. Weitere The-
men der Tagung sind veterinär-
medizinische Aspekte sowie die
RettungvonBärenausschlechter
Haltung.
Im Rahmen der Tagung finden

auch öffentliche Vorträge statt:
Thema ist die Rückkehr des
Braunbären nach Mitteleuropa.
Georg Rauer, Bärenbeauftragter
und Bärenanwalt aus Österreich,
stellt die Situation im Nachbar-
land vor.
WWF-Projektverantwortliche

Joanna Schönenberger referiert
über Beispiele und Massnahmen
für ein konfliktfreiesZusammen-
leben mit dem Bären in der
Schweiz. Und ausKanada kommt
der bekannte Bärenkenner Reno
Sommerhalder, der aufzeigt, wie
die Menschen in von Bären dicht
besiedelten Landstrichen mit
demGrossraubtier umgehen.

pd/mm

Samstag, 25.Oktober. Öffentlicher
Teil der Tagung: 17 bis 20 Uhr,
Vortragssaal, Naturhistorisches
Museum Bern. Eintritt frei, Platz-
zahl beschränkt.

Bärenanwalt
referiert
in Bern
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