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Immerwieder sorgen Konflikte
zwischen Fussgängern und
Velofahrern in der Stadt Bern
für emotionale Diskussionen.
Auch die Stadt Luzern kennt
diese Probleme.Mit einer
Kampagnewirbt Luzernmit
Erfolg für mehr Rücksicht.
Jetzt ist auchdie Stadt Bern am
LuzernerModell interessiert.

Velos und Fussgänger:Mehr Rücksicht statt Konfrontation
VERKEHR KAMPAGNE SICHERHEIT

In der freien Natur gibt es soge-
nannt natürliche Feinde. Insek-
ten sind die natürlichen Feinde
der Borkenkäfer, Löwen diejeni-
gen der Antilopen, Lachse wer-
den regelmässig zur Beute von
Bären. Auch in der Stadt Bern
kann man sich manchmal dem
Eindruck nicht erwehren, dass
eine natürliche Feindschaft be-
steht. Und zwar zwischen Velo-
fahrern und Fussgängern.
Subjektiv wird dieses Verhält-

nis jedenfalls von vielen Ver-
kehrsteilnehmern als natürliche
Feindschaft wahrgenommen.
Das belegen teilweise emotionale
Erzählungenüber gemachteoder
angeblich gemachte Erfahrun-
gen, zahlreiche geharnischte Le-
serbriefe und Dutzende gepfef-
ferte Onlinekommentare zu die-
sem Thema.

Anderer Ort, gleiches Problem
Diese problembehaftete Wahr-
nehmung haben Stadtberner
nicht exklusiv. Auch in Luzern
schlug der Umgang zwischen
Fussgängern und Velofahrern
medial hohe Wellen. «In der Öf-
fentlichkeit schien es im letzten
Sommer, als ob die allergrösste
Sicherheitsbedrohung im Ver-
kehr zwischen Velos und Fuss-
gängern besteht», sagt Martin
Urwyler, Velobeauftragter der
Stadt Luzern. Dass dies nicht der
Realität entspricht, liegt auf der
Hand. Interessant ist aber die
Frage, warum es von manchen
Leuten so wahrgenommen wird.
Antworten auf diese Frage lie-

ferte den Luzerner Behörden ei-
ne Bachelorarbeit mit dem Titel
«Fuss- und Veloverkehr in der
Stadt Luzern». Die Autorin be-
fragte sowohl Velofahrer als auch
Fussgänger,wasdennrücksichts-
volles Fahren aus ihrer Sicht be-
deutet.

Mehr Abstand erwünscht
Der Befund: Beide Gruppen sag-
ten dasselbe. Rücksichtsvolles
Fahren bedeutet das Einhalten

der Regeln, langsam zu fahren
und Abstand zu halten. Aller-
dings verstehen die beidenGrup-
pen unter diesen Stichworten
ganz und gar nicht dasselbe. So
liegt ein sicherer Abstand aus
Sicht von Velofahrern bei einem
Meter, während sich Fussgänger
zweiMeter Abstand wünschen.

Lautlos kann erschrecken
Ein anderer Punkt ist die Lautlo-
sigkeit der Velos. Während ein
aufmerksamer Fussgänger ein
Auto von weitem kommen hört,
ist das Velo einfach plötzlich da.
So können manchmal Velofah-
rende, die sich absolut korrekt
verhalten, Fussgängern unge-
wollt einen Schrecken einjagen.

Zu unnötigen Spannungen
könnte zudem führen, dass die
Regelkenntnisse beim Fuss- wie
beim Veloverkehr ungenügend
sind. 60 Prozent der Fussgänger
warenzumBeispiel derMeinung,
dass man in der Hertenstein-
strasse (siehe Bild) in der Fuss-
gängerzone in der Luzerner In-
nenstadt nicht Velo fahren dürfe.
Ein Irrtum – in den Fussgänger-
zonen in Luzern ist das Velofah-
ren zwar im Prinzip verboten, es
gibt aber einige Ausnahmen.Wer
aber dort fälschlicherweise von
einem Fahrverbot ausgeht,
nimmt jedenVelofahrer in dieser
Strasse als Rowdy war, auch
wenn sich der Zweiradlenker ab-
solut korrekt verhält.

Seit Mitte April wirbt die Stadt
Luzern mit runden Markierun-
gen auf der Strasse für «Rück-
sicht» zwischen Velofahrern und
Fussgängern. Es ist bereits die
zweite Auflage dieser Kampagne,
schon im letzten Sommer warb
LuzernmitPlakaten,Markierun-
gen und Informationsbroschü-
ren für mehr Rücksicht auf den
Strassen. Ziel der Kampagne ist
primär, ein friedliches Miteinan-
der von Fussgängern und Velo-
fahrern zu fördern. «Die letztjäh-
rige Kampagne stiess sowohl bei
den Velofahrenden als auch bei
den Fussgängerinnen und Fuss-
gängern auf ein sehr gutesEcho»,
erklärt Projektleiter Martin Ur-
wyler.

MitMarkierungenwirbt die Stadt Luzern fürmehr Rücksicht zwischen Velofahrenden und Fussgängern. Die Kampagnewurde unterstützt von Pro Velo Luzern, Fussverkehr Schweiz Region Luzern
sowie der Luzerner Polizei. Stadt Luzern

«Es schien, als ob
die grösste Sicher-
heitsbedrohung im
Verkehr zwischen
Velos und Fuss-
gängern besteht.»

Martin Urwyler
Tiefbauamt
Stadt Luzern

Wasmacht ein regelmässiger Teilnehmer am Grand Prix von Bern, wenn er nicht mehr laufen kann? Er verteilt Bananen. Ein Erlebnisbericht.

Peter Vollmer ist nicht zu
schlagen. Zum 34.Mal
wurde heuer der Grand

Prix von Bern ausgetragen; zum
34.Mal ist der ehemalige SP-Na-
tionalrat am grossen Lauffest da-
bei. Trotz seiner 69 Jahre
brauchte er dazu nur rund 1:35.
Dass ich ihm dafür eine Banane
überreichen durfte, ist für mich
ein kleiner Trost.

Ich weiss nicht, wie oft ich die
zehn schönsten Meilen der Welt
abspulte. Wahrscheinlich so ge-
gen die zwanzigmal. Weil die lin-
ke Hüfte Schaden nahm, verteile
ich jetzt Bananen. Eine logische
Fortsetzung meiner Läuferkar-
riere. In der Nacht auf Samstag
schlafe ich schlecht und bin
leicht nervös, als ob ich selber
laufen würde. Auch als Mitglied
der Bananencrew gehört man ir-
gendwie dazu.

Um11.45Uhr istAntreten.Bana-
nenkisten kenne ich sonst nur
vomZügeln.Hier sind siemit Ba-
nanen gefüllt, die auf den langen
Tischen zu stapeln sind. 29000
Stück sollen es sein. Die Migros
muss siemehrereWochenvorher
bestellen, damit sie in Schönbühl
noch fünf Tage reifen können.

Kaum sind wir mit Stapeln fer-
tig, kommen die Ersten ins Ziel:
Die Kleinsten der Kleinen vom
Bären-Grand-Prix. Jööö, sind die
herzig. Muki/Vaki nennt sich die
Kategorie. Die Fünf- und Sechs-
jährigen laufen in Begleitung. «I
bi mim Brüetsch dervogsprun-
ge», sagtdieKleinekeck. «Ihanid
gärn Banane», entschuldigt sich
die Nächste. Fast alle sagen sie
schön Merci. Und wenn ihnen
das Dankesagen nicht selber in
den Sinn kommt, sagt der Vater:
«Säg schönMerci.»

ObMuki, Grizzly, Gross- oder Nationalrat: Nach dem Lauf gibts eine Banane – und auchmal zwei

Vom Läufer zumBananenspender: BZ-Wirtschaftsredaktor Claude Chatelain imGP-Zielraum. Andreas Blatter

BÜHNE Das Theaterfestival
Auawirleben ist gestern zu En-
de gegangen – und hat getan,
was es tunmusste: demPubli-
kumStoff zuwerfen, der juckt.

ZumBeispiel «SomeUse for Your
Broken Clay Pots»: Hinter dem
Titel – zuDeutschetwa: «Verwen-
dung für dein zerbrochenes Ter-
rakottageschirr» – steckt keine
Bastelanleitung. Oder doch? Der
in Brüssel lebende Schweizer
Christophe Meierhans legte in
seinerPerformancedie Idee einer
verbesserten Demokratie dar. In
dieser sollen nicht Politiker auf-
grundblumigerWahlversprechen
gewählt, sondernbeiVersagenab-
gewählt werden. Das Stück löste
im Publikum Diskussionen aus,
und der Schauspieler wurde für
seine Vision kritisiert.
Es zeigt, was Theater kann: fast

alles. Und was es nicht kann: der
schnöden Realität fertige Lösun-
gen vorsetzen. Im Idealfall bietet
es Denkanstösse, und das ist, was
gemeinhin vom zeitgenössischen
Theater erwartet wird.

«Aua» statt
Wohlfühl-
Theater

Klassisches Sprech-
theater suchte man
unter den 14
Produktionen ver-
geblich. Dafür ging
es bisweilen wild zu.

Also: Erwartung erfüllt beim
Festival Auawirleben, das dieses
Jahr unter demMotto «Leave the
Winning Team» lief. Gestern ging
es nach elf Tagen zu Ende. Auch
die Zahlen stimmten: Mit rund
2800 Eintritten (vor der definiti-
venAuswertung des letztenFesti-
valtages) und 85 Prozent Auslas-
tung behielt man das letztjährige
Niveau bei. 80 (Vorjahr 70) Festi-
valpässe wurden verkauft. «Die-
ses Mehr auf tiefem Niveau freut
uns sehr. Weil die Abonnenten
Lustauf jenesMehrhaben,dasein
Theaterfestival bieten kann», sag-
te Nicolette Kretz gestern.
Dieses Mehr war durch eine

konzentrierte Vielfalt der Thea-
terformen gegeben. Klassisches
Sprechtheater suchte man unter
den 14 Produktionen vergeblich.
Dafür ging es bisweilen wild zu.
Etwa am Eröffnungsabend mit
der Action-Painting-Theaterper-
formance «MysteryMagnet».Un-
gewohnt war «Perhaps All the
Dragons» über den Bruch von
Konventionen. Das Stück ging
nicht über die Bühne, sondern
über Bildschirmstationen.

Schräger Hotzenplotz
Die Konventionen brechen: Das
tat am letzten Wochenende auch
die Berliner Theatergruppe
Showcase Beat Le Mot. Sie führ-
ten «Räuber Hotzenplotz» so
schräg auf, dass die Kinder und
ihre Begleitungsberechtigten ihre
helle Freude hatten. Mit Musik,
einem imposanten Bühnenbild,
hautengen Fitnessanzügen, Zau-
bertricks und tollen Requisiten
legten sie einen begeisternden
Theaternachmittag hin. In der
PauseserviertensieaufderBühne
garHotdogs. Köstlich.
Der Flame Tom Struyf (ja, die

Belgier waren zuhauf in Bern) re-
ferierte imTojo. In «Vergeetstuk»
schien er mithilfe von Fotos, Vi-
deoeinspielungen und deutschen
Obertiteln seine (angebliche?)
Vergesslichkeit wissenschaftlich
zu ergründen. Diese Erwartung
liess er letztlich versanden. Was
übrig blieb, war, was Theater ist:
eine gute Geschichte, aber nicht
ohne Schmerzmoment.

Michael Feller



Bern

Velos und Fussgänger:Mehr Rücksicht statt Konfrontation

Im Anschluss an die letztjähri-
ge Kampagne hat die Luzerner
Polizei über 1100 Velofahrende
kontrolliert. Fazit: 88 Prozent
fuhren korrekt, 12 Prozent wur-
den gebüsst. Das entspricht etwa
einem Durchschnittswert bei
Geschwindigkeitskontrollen von
Autos. «DieKontrollehat gezeigt,
dass Velofahrende weder grösse-
re Rowdys noch bessere Ver-
kehrsteilnehmende als Autofah-
rende oder Fussgänger sind», so
Urwyler.

Langsamer als vorher
Auch die aktuelle Kampagne –
welche insgesamt etwa 18000
Franken kostet – zeigt offenbar
Wirkung. Mit Radargeräten ha-

ben Urwyler und seine Mitarbei-
ter Anfang April – also vor der
Kampagne–dieGeschwindigkeit
von rund 250 Velofahrenden in
den fraglichen Zonen gemessen.
Die Durchschnittsgeschwindig-
keit lag bei 20 km/h. Eine erneu-
te Messung letzte Woche ergab
nur noch 17 km/h.

UNFALLZAHLEN DER STADT BERN

Anzahl Verletzter/Todesfälle bei Unfällen von Fussgängern/Velo und Fussgängern/MFZ
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Velo MFZ Velo MFZ Velo MFZ Velo MFZ Velo MFZ Velo MFZ
leicht verletzt 4 34 4 39 5 26 4 42 4 36 9 33
schwer verletzt 0 10 1 7 1 9 0 4 0 10 0 14
Todesfälle 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0

MFZ: Motorfahrzeuge.
Hinweis zur Statistik: Ein einzelner Unfall kann mehrere Verletzte fordern. Quelle: Kantonspolizei Bern, Fachstelle Fuss- und Veloverkehr

MitMarkierungenwirbt die Stadt Luzern fürmehr Rücksicht zwischen Velofahrenden und Fussgängern. Die Kampagnewurde unterstützt von Pro Velo Luzern, Fussverkehr Schweiz Region Luzern
sowie der Luzerner Polizei. Stadt Luzern

Wäre eineRücksichtkampagne
nach Luzerner Vorbild auch et-
was für die Stadt Bern? Auf jeden
Fall, findet Pro-Velo-Bern-Präsi-
dent David Stampfli (SP). «Ich
finde diese Kampagne super», so
Stampfli. Gegenseitiges Ver-
ständnis unter den verschiede-
nen Verkehrsteilnehmenden zu

«Im Rahmen der
Velo-Offensive
prüfen wir zurzeit
Massnahmen,
die gegenseitige
Toleranz zu
stärken.»

«Ich finde diese
Kampagne super.
Wir könnten von
den Erfahrungen
in der Stadt Luzern
profitieren.»

schaffen, sei sehr wichtig. «Ins-
besondere in einer Stadt wie
Bern, die sehr eng ist und in der
mandenPlatz untereinander tei-
lenmuss», so der Pro-Velo-Präsi-
dent. Er würde auf jeden Fall
Hand bieten, falls die Stadt eine
solcheKampagne insAuge fassen
würde. «Der Ansatz scheint mir
sehr gut,wir könnten vondenEr-
fahrungen in Luzern profitie-
ren», sagt Stampfli.

Bern in Kontakt mit Luzern
Die gegenseitige Rücksichtnah-
me von Fussgängern und Velo-
fahrern ist auch fürdieBehörden
in Bern ein Thema. «Das spielt
beiderVelo-Offensiveeinewich-
tige Rolle – es ist Teil der ange-
strebten neuen Velokultur», sagt
Karl Vogel, Leiter Verkehrspla-
nung beim Stadtberner Tiefbau-
amt. DieRücksichtnahme sei vor
allem auf den gemeinsam ge-
nutzten Flächen wie zum Bei-
spiel am Hirschengraben wich-
tig. «ImRahmenderVelo-Offen-
sive prüfenwir zurzeitMassnah-
men, die gegenseitige Toleranz
zu stärken», so Vogel. Dazu habe
man auch den Kontakt mit dem
Tiefbauamt der Stadt Luzern ge-
sucht, um von den Erfahrungen
in Luzern profitieren zu können.

Mehr Unfälle mit Autos
Die Unfallstatistik zeigt übri-
gens,dasses inBern leider immer
wieder zu schweren, tragischen
Zusammenstössen zwischen Ve-
los und Fussgängern gekommen
ist. Allerdings sind diese Vorfälle
weit weniger häufig als Kollisio-
nen zwischen Fussgängern und
motorisierten Fahrzeugen (siehe
Grafik/Tabelle). Die anfangs er-
wähnte These einer natürlichen
Feindschaft zwischen Velofahr-
endenundFussgängernwird also
durch die objektiven Zahlen
nicht gestützt.

Ralph Heiniger

Dossier «Velostadt Bern»
velostadt.bernerzeitung.ch

Karl Vogel,
Tiefbauamt
Stadt Bern

David Stampfli
Präsident
Pro Velo Bern

Diealleine rennendenU-8haben
das bereits verlernt. Ich mache
die Stichprobe: Nur jedes fünfte
Mädchen der unter Achtjährigen
sagt Merci; bei den Buben ist es
jeder zehnte. Voller Stolz packen
sie die krumme Frucht. Schliess-
lich sind sie Stars. Sie haben eben
1,6 Kilometer hinter sich, ohne
elterliche Begleitung.

Es kommen die Teddys, dann die
Pandas, die Koalas, die Grizzlys.
Es geht Schlag auf Schlag. Lang-
weilig wird es nicht. Edith Loosli,
die Speakerin am Ziel, hält uns
bei Laune. Sie holt Promis ans
Mikrofon. Ich höre SVP-Natio-
nalrat Albert Rösti, wie er via
Lautsprecher der Organisation
ein Kränzchen windet. Ich höre
SP-NationalrätinMargretKiener
Nellen, kann ihr aber nicht zuhö-
ren, da gerade Irène, eine Nach-
barin, ins Ziel kommt. Womög-

ObMuki, Grizzly, Gross- oder Nationalrat: Nach dem Lauf gibts eine Banane – und auchmal zwei

licherzähltdieNationalrätin,wie
sie ihren Lauf optimierte. Die
Zeit vergeht wie im Fluge.

Schon kommen jene mit den
Stöcken. Das wäre die Disziplin,
die mir der Orthopäde ans Herz
legt. Dann doch lieber Bananen
verteilen.

Die Schnellsten vom Zehnmei-
lenlauf sind im Ziel. Sie kommen
vereinzelt. «Was, du bist schon
da?», rufe ich Dominic Ramel zu.
Der Leiter der BZ-Redaktion in
Langenthal braucht nur gerade
1:02 Stunden. Nach und nach be-
völkert sich der Zieleinlauf.

EinParlamentariernachdeman-
dern erzählt mir sein Befinden.
Das ist Networking pur; ergiebi-
ger als in der Wandelhalle. GLP-
Grossrat und Alt-Stadtrat Mi-
chael Köpfli nimmt diesmal nur

zwei Bananen, nachdem er im
Vorjahr fünf benötigt hat. BDP-
Nationalrat Lorenz Hess verrät,
dass er mit seinen 1:21 durchaus
zufrieden sei, obschon seine
Bestleistung bei 1:01 liege. SP-
Ständerat Hans Stöckli versi-
chert, dass er auch den Hunder-
ter von Biel mache. Ich frage:
«Mit Übernachtung?» Er findet,
ich sei «e fräche Cheib».

«Du siehst super aus, Jüre.» Ich
weiss, BZ-Kollege Jürg Steiner
tut diese Aufmunterung gut, da-
bei muss ich nicht mal lügen. Ich
erinnere mich an seinen voraus-
eilenden Liveticker in der Sams-
tagsausgabe dieser Zeitung. Sein
Text bestärkt mich in meinem
Vorhaben, auch imnächstenJahr
Bananen zu verteilen. Gelenke
schinden ist zumindest für mich
die schlechtere Alternative.

Claude Chatelain

ZENTRUM PAUL KLEE 85Ge-
meinden der Region Bern ha-
ben eine übertragbare Jahres-
karte des Zentrums Paul Klee.
Doch nur 9 bieten die freien
Eintritte den Bürgern an.

«Teppich der Erinnerung» heisst
ein 1914entstandenesberühmtes
Bild von Paul Klee. Wer nicht
mehrweiss, wie es aussieht, kann
es im Zentrum Paul Klee (ZPK)
anschauen, muss aber 20 Fran-
ken fürsTicket zahlen.Bewohner
von einigen Berner Regions-
gemeinden können sich diese
Ausgabe sparen.
Seit acht Jahren verschickt das

Zentrum jedes Jahr an alle 85 in
der Regionalkonferenz zusam-
mengeschlossenen Gemeinden
eine unpersönliche, übertragba-
re Tageskarte. Doch nur 9 Ge-
meinden, von Gelterfingen bis
Zuzwil, bieten diese Tickets zum
Beispiel über ihre Websites den
Bürgern an.

Wenig genutzt
Dass die meisten beiseitestehen
hat laut den befragten Gemein-
den zwei Gründe: Zum Ersten ist
der Aufwand sehr gross. Die Nut-
zermüssendieKartenbeiderGe-
meindeverwaltung abholen und
wieder bringen. Und zweitens in-
teressiert das Angebot nur weni-
ge: ImSchnitt holenbei den9Ge-
meinden jährlich jeweils bloss

zwei Kunstinteressierte das Gra-
tisticket ab.
Das Zentrum Paul Klee ver-

steht die Karten als Dankeschön.
Früher mussten die in der ehe-
maligen Regionalen Kulturkon-
ferenz verbundenen Gemeinden
Beiträge zahlen, von denen meh-
rere Institutionen profitierten.
Seit anfangs 2014 sind die Sub-
ventionen anders geregelt. Nun
unterstützt der Kanton das ZPK
direkt. Das Klee-Zentrum hat die
Goodwillaktion beibehalten und
ist die einzige Institution, die
sich bei den Regionsgemeinden
auf dieseWeise bedankt.

«Musemüntschi»
Ebenfalls ein Sympathieprojekt
war das Musemüntschi. Von
2008 bis 2012 revanchierten sich
das Berner Symphonieorchester,
das Zentrum Paul Klee, das
Stadttheater, das Kunstmuseum
und das Historische Museum bei
den Steuerzahlern der Berner
Regionsgemeinden mit Gratis-
eintritten zu Konzerten, Vorstel-
lungen und Ausstellungen. Die
zeitlich befristete Aktion endete
vor drei Jahren. pst

Gratis ins ZentrumPaul Klee können
Bewohner von Gelterfingen, Ger-
zensee, Häutligen, Herbligen,
Kirchdorf, Mirchel, Oberthal, Oppli-
gen und Zuzwil (gemäss Gemein-
dewebsites).

Gratistickets, die keiner
kennt und niemandwill

STADT BERN Am Samstag
blieb die Reitschule bisMitter-
nacht geschlossen. Die Aktion
war der Auftakt zu einer
Kampagne gegen den Drogen-
handel auf dem Vorplatz.

Wer am Samstagabend in der
Reitschule einkehren wollte,
stand vor verschlossenen Türen.
Der ganze Eingangsbereich ist
neu schwarz übermalt, darauf
prangt in pinker Schrift: «No
Deal Area.» In der gleichen Farbe
haben die Betreiber die im Kul-
turzentrum geltendenGrundsät-
ze auf das Eingangstor gepinselt.
«Uns reichts!», steht auf einem

Flugblatt, das Besucherinnenund
Besuchern ausgehändigt wurde.
Die aktuelle Situation auf dem
Vorplatz sei nicht länger tragbar.
Der Drogenhandel bringe «Ge-
walt insHaus»,wasnichtmit dem
ManifestderReitschulevereinbar
sei. «Wir wollen keinen Deal und
keinen Konsum von harten Dro-
gen in und umdie Reitschule.»

Weitere Aktionen
Zum Auftakt der Kampagne «No
Deal Area» blieb die Reitschule
am Samstag bis Mitternacht ge-
schlossen. Die Plattentaufe von
Eldorado FM im Dachstock be-
gann deshalb erst um 1Uhr in der
Nacht auf Sonntag. In den nächs-
ten Tagen wollen die Reitschü-

lerinnen und Reitschüler den
Vorplatz mit verschiedenen Ak-
tionen wie Kino, Grill, DJs oder
gemütlichem Kaffeetrinken teil-
weise schon tagsüber in Beschlag
nehmen.
Die Aktionen sollen den Besu-

chernbewusstmachen,wofürdie
Reitschule stehe und wofür
nicht, schreibt das Kulturzen-
trum in einerMitteilung.

Vorplatz regelmässig imFokus
Der Drogenhandel auf dem Vor-
platz ist einer der häufigstenVor-
würfe gegen die Reitschule. Es
gibt aber auch jene Stimmen, die
den Behörden vorwerfen, Dro-
genhändler überall sonst in der
Stadt zu verdrängen und auf der
Schütz passiv zu dulden. Gleich-
zeitig führt es regelmässig zu
Spannungen,wennbei Einsätzen
der Kantonspolizei Dealer in die
Reitschule flüchten und die Be-
treiber den Einsatzkräften vor-
werfen, mit übertriebener Härte
gegen die oft dunkelhäutigen
Dealer vorzugehen.
Um die Situation zu entschär-

fen, unternahm die Reitschule in
den letzten Jahren regelmässig
besondere Anstrengungen zur
BelebungdesVorplatzes. SeitEn-
de März steht zudem fest, dass
für den geplanten Skaterpark un-
ter der Eisenbahnbrücke die
Baubewilligung vorliegt. hae

Die Reitschule setzt ein
Zeichen gegenDrogendeal

«NoDeal Area»:Die Reitschule lanciert eine Kampagne, um ihren
Vorplatz gegen denDrogenhandel zu verteidigen. Christian Pfander
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Grafik nid / Quelle Kantonspolizei Bern, Fachstelle Fuss- und Veloverkehr
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Unfälle zwischen Velos und Fussgängern

Unfälle zwischen MFZ und Fussgängern

UNFALLSTATISTIK DER STADT BERN

«Ein Parlamentari-
er nach dem andern
erzählt mir sein
Befinden. Das ist
Networking pur;
ergiebiger als in der
Wandelhalle. »

Claude Chatelain


