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Baldachin Hightech-Flab
gegen Taubenkot-Bomber
Von Rudolf Gafner

Mit Ultraschall-Taubenabwehr will Bern
sein BahnhofplatzGlasdach vor dem
Vogelkot schützen.

Angst um Service Public
Bern Im Dezember hat der Kanton
die Umsetzung der Justizreform in
die Vernehmlassung geschickt. Die
Stadt Bern ist bei den Arbeitsgerichten und Mietämtern betroffen,
die kantonalisiert werden sollen.
Der Gemeinderat teilt hierzu nun
mit, dass er die Reform grundsätzlich zwar begrüsse, aber einen Abbau des Service Public befürchte.

Quartiernutzen im Fokus
Der Baldachin, das Glasdach über dem neuen Bahnhofplatz Bern, stellt Planer
und Bauherren vor vielerlei
Probleme – etwa auch, was
die Sauberkeit angeht. «Verschmutzung des Baldachins
wird stattfinden, steht er
doch an einem sehr exponierten Ort», weiss Valentino Marchisella, Architekt.
Und als nicht unwesentliche
Verschmutzungsquelle ortet
der Experte Tauben.
Ultraschallwellen
Doch man hat Abhilfe gefunden – dank modernstem
Hightech: nämlich eine Art
Tauben-Flugabwehr, mit
welcher der Kotabwurf auf
das Bahnhofplatz-Glasdach
verhindert werden soll. Wie
der Architekt gestern im
Rahmen einer Pressekonferenz erklärte, «wird, um der
Verschmutzung durch Taubenkot vorzubeugen, ein
System eingesetzt, das mittels Ultraschall die Tauben
vom Baldachin fernhalten
soll». Fest montierte Apparate würden Ultraschallwellen aussenden, die für Tauben sehr unangenehm seien,
was sie vertreibe. Für Men-

Bern Die Gemeinwesenarbeit in der
Stadt Bern soll nach einem neuen
Organisationsmodell erbracht werden, das den Nutzen der Quartierbevölkerung ins Zentrum stellt. So
sollen sich der Dachverband für die
offene Arbeit mit Kindern (DOK),
der Trägerverein für die offene
Jugendarbeit (TOJ) und die Vereinigung für Beratung, Integration und
Gemeinwesenarbeit (VGB) «stärker
am Sozialraum orientieren», wie es
dazu in einem Communiqué heisst.
Achtung, Taube im Anflug! Ultraschall soll sie am Bahnhof in die Flucht schlagen. Bild: Key

schen seien die Schwingungen nicht wahrnehmbar.
Ein solches System sei bereits in Basel am Messeturm
im Einsatz, so Marchisella.
Freie Fahrt ab 6. April
Die gestrige Medienkonferenz markierte einen weiteren Meilenstein im Megaprojekt Neuer Bahnhofplatz:
Umbau und Sanierung haben ein weiteres Etappenziel
erreicht. Am 6. April wird
der Bahnhofplatz nach fast
einem Jahr Totalsperrung
für den ganzen motorisierten Individual- und öffentlichen Verkehr freigegeben.
Tiefbaudirektorin Regula
Rytz machte jedoch keinen

Hehl daraus, dass sie für die
Zukunftsvision eines autofreien Bahnhofplatzes Sympathien hege (siehe unten).
Arbeit bis Ende Mai
Fertig ist der neue
Bahnhofplatz aber
noch nicht. Bis
zum Eröffnungsfest am 31. Mai
dauern die Arbeiten noch an.
Auf dem Platz
müssen die Fussgänger weiterhin
mit Behinderungen
rechnen, vorab bleibt
die Baustelle um den Baldachin gesperrt. Und unter
dem Boden wird bis Ende

Mai die Christoffelunterführung fertig ausgebaut.
Positive Gesamtbilanz
«Das Jahr der Umwege in
der Stadt Bern geht
langsam dem Ende
entgegen», sagte
Rytz und liess erkennen, wie erleichtert sie ist,
dass alles so gut
und glatt gegangen ist. Auch
Stadtingenieur
Hans-Peter Wyss
ist zufrieden: Die Bilanz für «eines der spektakulärsten Bauprojekte der
Stadt Bern in jüngerer Zeit»
falle insgesamt positiv aus.

Rytz sympathisiert mit autofreiem Bahnhofplatz
Tiefbaudirektorin Regula
Rytz (GB) unterstützt die
aktuellen Bestrebungen
für einen in Zukunft autofreien Bahnhofplatz.
«Auch ich finde einen
Bahnhofplatz ohne motorisierten Individualverkehr viel attraktiver und
begrüsse deshalb das En-

gagement für einen autofreien beziehungsweise autoarmen Bahnhofplatz»,
erklärte Regula Rytz gestern vor den Medien.
Komplexe Materie
Zugleich warnte die linksgrüne Gemeinderätin jedoch vor vorschneller Eu-

phorie. Das Ziel sei nicht
einfach zu erreichen und
sei sehr gut zu überlegen.
Es stellten sich nicht nur
rechtliche und planerische, sondern auch viele
verkehrstechnische Probleme. Denn ein autoarmer
Bahnhofplatz berge die
Gefahr eines Ausweichens

des Verkehrs auf Wohnquartiere, dies müsse
unbedingt verhindert werden. «Es müssten also
bauliche Massnahmen getroffen werden – und das
geht nicht von heute auf
morgen, dazu braucht es
Projekte und Kredite», erklärte Rytz weiter. (rg)

14 Mio Franken für NRP
Bern Die Neue Regionalpolitik des
Bundes (NRP) kann auch im Kanton
Bern umgesetzt werden. Der Kanton beteiligt sich mit rund 14 Mio.
Fr. an den regionalen Projekten in
Tourismus, Industrie, erneuerbaren
Energien, Reformen und innovativen Angeboten, wie mitgeteilt wird.

Verspätete Osterhasen
Freimettigen Die Kantonspolizei

Bern hat gestern in Freimettigen
drei «Osterhasen» aufgegriffen, die
sich in einem Garten eines freistehenden Hauses niedergelassen
hatten. Nun wird der rechtmässige
Besitzer der Zwergkaninchen
gesucht. Die drei Kaninchen, die bei
einem Polizisten vorübergehend
Asyl gefunden haben, können vom
rechtmässigen Besitzer auf der
Polizeiwache Konolfingen (031 368
73 01) abgeholt werden. (sda/mgt)

In Polizeigewahrsam genommen: Die
Dreierbande von Freimettigen.

