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Glauben Sie wirklich, Ihre 503
Quintuplionen 947 Fantastilliarden
82 Pimpillionen Taler und 16 Kreu-
zer seien in Ihrem Entenhausener
Geldspeicher optimal verwahrt? Si-
cher vor den Panzerknackern und
anderen Bösewichten, die auf Ihren
hart erarbeiteten und eisern zu-
sammengehaltenen Reichtum aus
sind? Und selbst wenn: Wäre es,
statt täglich vergnügt in drei Kubik-
hektar Goldmünzen zu planschen,
nicht klüger, Ihr Vermögen effizient
anzulegen? So, dass es sogar noch
wächst? Wir hätten da ein paar
Vorschläge:

Lieber Dagobert Duck

Kurzbrief an Anleger (der dritte)

 ANZEIGE

Am Guisanplatz wird links abbiegen verboten

Autofahrerinnen und Autofah-
rer, die vom Breiteinrainplatz her
auf der Rodtmattstrasse in Rich-
tung Wankdorf fahren, biegen
beim Guisanplatz links ab. Via
Wankdorfkreisel gelangen sie
dann auf die Autobahn. Geht es
nach der Stadt Bern, soll das ver-
suchsweise ab Herbst 2018 nicht
mehr möglich sein. Das berichte-
te der «Anzeiger für das Nord-
quartier» (AfdN) Mitte Februar.
Gemäss den Plänen der Stadt
müssten Autos und Lastwagen
dann über die Mingerstrasse bis
zum Kreisel beim Postfinance-
Hochhaus fahren, dort einen so-
genannten U-Turn machen und
zurück auf der Mingerstrasse

zum Guisanplatz fahren. Dort
könnten sie dann rechts in Rich-
tung Wankdorfstadion abbiegen.
Gemäss AfdN wäre es den Pla-
nern noch lieber, die Umfahrung
gänzlich über die Bolligenstrasse

entlang der Kleinen Allmend zu
lenken.

«Situation verschlechtert»
Gegen die Pläne, die bisher der
Öffentlichkeit nicht präsentiert

wurden, formiert sich Wider-
stand. Thomas Ingold, Präsident
des Leists Bern-Nord, wandte
sich an Gemeinderätin Ursula
Wyss. In einem Brief zählt er
zahlreiche Punkte auf, die gegen
das Projekt sprechen. So würden
zum Beispiel die Zufahrten für al-
le Anlieger an der Papiermühle-
strasse verschlechtert. «Alle Be-
sucher des Wankdorf-Centers
und des Stade de Suisse müssten
um die ganze Allmend über die
Bolligenstrasse fahren, welche
am Abend ohnehin schon stark
überlastet sei», schreibt Ingold.
Er stört sich auch daran, dass
wichtige Entscheidträger nicht
angehört wurden. «Ich habe den
Brief in Absprache mit CSL Beh-
ring, dem Wankdorf-Center, dem
SCB oder YB geschrieben», sagt
Ingold. Nun ist offenbar ein Tref-
fen aller Beteiligten geplant.

Das Linksabbiegeverbot ist
heute auch Thema im Stadtrat.

Lionel Gaudy (BDP) möchte vom
Gemeinderat unter anderem wis-
sen, weshalb gerade jetzt am Gui-
sanplatz der motorisierte Privat-
und Gewerbeverkehr derart mas-
siv eingeschränkt werden soll.

Teil der Velohauptroute
Das Abbiegeverbot steht im Zu-
sammenhang mit der Velohaupt-
route zwischen Köniz und Oster-
mundigen, sagt Karl Vogel, Leiter
Verkehrsplanung der Stadt Bern.
Heute fehlt auf dem Guisanplatz
ein Velostreifen. Dank der nicht
mehr gebrauchten Autospur
kann in Zukunft ein grosszügiger
Velostreifen geschaffen werden.
«Es handelt sich um einen Pilot-
versuch», betont Vogel. Velos
können während dieses Versuchs
«indirekt links abbiegen», wie
man es bereits vom Wankdorf-
platz her kennt. Nach zwei, drei
Monaten werde man eine erste
Bilanz ziehen. Markus Ehinger

GUISANPLATZ Die Stadt Bern 
plant, das Linksabbiegen von 
der Rodtmattstrasse in die 
Papiermühlestrasse versuchs-
weise aufzuheben. Dagegen 
formiert sich Widerstand.

Beizen beleben die Hodlerstrasse

Seit dieser Woche kann man in
der Hodlerstrasse gediegen es-
sen: Am Dienstag wurde das Res-
taurant Bay eröffnet. Es befindet
sich von der Strasse etwas nach
hinten versetzt zwischen Kunst-
museum und Brillengeschäft
Futura Optic. «Ich bin begeistert
vom Standort», sagt die Inhabe-
rin Christina Bridel. Das zweistö-
ckige Gastrolokal, das sich in
einem preisgekrönten Haus be-
findet (siehe Box), dürfte Leute in
die Hodlerstrasse locken. Die
Strasse ist zwar zentral gelegen,
gilt aber als unbelebter Ort.

Caffè Roma machts vor
Mehr Erfahrungen in dieser Zone
hat das Caffè Roma. «Wir eröffne-
ten vergangenen Mai, und ich
kann mit gutem Gewissen sagen,
dass wir die Hodlerstrasse verän-
dert haben. Je mehr es hier gibt,
umso mehr Leute kommen», sagt
Maurizio Piccirilli, der es mit drei
Partnern führt. Ihre Kunden sei-
en froh, gebe es endlich ein Lokal.
Als Hingucker hat man Tische
aufs Trottoir gestellt und rote
Storen montiert. «Autofahrer
entdecken uns so und kehren ir-
gendwann ein», so der 42-Jähri-
ge. Sonntags profitiere er vom
Kunstmuseum nebenan, das teil-
weise Besucher rüberschicke. Am
Wochenende kämen Nacht-
schwärmer auf einen Drink, be-
vor sie in umliegende Clubs am
Bollwerk gehen. «Wir haben alle
so unterschiedliche Konzepte
und nehmen uns nicht die Gäste
weg», sagt Piccirilli. Einer dieser
Clubs ist das Kapitel, das im Som-
mer den Kleeplatz am Ende der
Hodlerstrasse als Terrasse nutzt.
Dieses Jahr seien auch wieder
Flohmärkte und WM-Public-
Viewing geplant, sagt Diego Da-
hinden, Kapitel-Inhaber.

Die Aufwertung der Hodler-
strasse sah auch eine Motion aus
dem Jahr 2012 vor, die teilweise
überwiesen wurde. Die Motionä-
rinnen Stéphanie Penher und Ju-
dith Gasser (beide Grünes Bünd-
nis) sinnierten darin unter ande-
rem über einen Umbau des Kul-
turzentrums Progr, damit die
dahinterliegende Strasse einla-
dender werde. Unterstützt wur-
den sie vom Sozialraumplastiker
Tinu Beutler, der mit dem Kunst-
projekt «Café neuer Raum» zum

Apéro auf dem Trottoir lud und so
Leute anlockte. «Wo Leute sind,
fühlt man sich wohler. Das hat
unser Projekt damals bewiesen»,
sagt Tinu Beutler. Dass ein zwei-
tes Restaurant aufmacht, findet
er sehr gut.

Proaktive Kommunikation
In dieser Gegend halten sich auch
Drogenabhängige und Obdachlo-
se auf. Für die Gassenarbeiter von
Pinto, die sich um sie kümmern,
findet Maurizio Piccirilli positive
Worte. «Manchmal ist ein Dro-

genabhängiger da, aber das ist
nicht wöchentlich der Fall.» Auch
mit der Drogenabgabestelle hat
er keine Probleme. «Die Stadt or-
ganisiert zweimal jährlich ein
Treffen mit ihnen, Security, Poli-
zei, Pinto und uns Anrainern, wo
wir uns austauschen können»,
sagt der gebürtige Italiener.

Mit Schütz entwickeln
Wer als Passant hier entlanggeht,
an dem braust Verkehr vorbei.
Den motorisierten Individual-
verkehr stillzulegen, sahen die
Motionärinnen nie als Lösung, da
viel Verkehr aus der Altstadt
durch die Hodlerstrasse wegge-
leitet wird. Hingegen könnte eine
Entschleunigung Vorteile brin-
gen. «Der Verkehr stört mich gar
nicht. Viele unserer Gäste sind
überrascht, dass es hier relativ
ruhig ist», sagt Piccirilli. Er würde
eine 30er-Zone begrüssen, so
hätten die Autofahrer Zeit, das
Lokal zu betrachten. Christina
Bridel hatte keine Kenntnis vom
Vorhaben der Politik. «Umso bes-
ser, wenn es eine Entschleuni-
gung gibt. Für uns spielt es aller-
dings keine Rolle, wir hätten das
Restaurant so oder so aufge-
macht.» Für Diego Dahinden vom
Kapitel ist klar: «Langsamerer

Verkehr bedeutet leiser Verkehr,
was wir begrüssen.»

Die Aufwertung der Hodler-
strasse hat der Gemeinderat ins
Entwicklungskonzept Schützen-
matte aufgenommen. Zwei Mög-
lichkeiten, sie aufzuwerten, sind
hingegen gescheitert: Erstens,
hätte die Drogenanlaufstelle mit
einem weiteren Lokal entlastet
werden sollen. Die Standortsu-
che erwies sich als schwierig und
wurde aufgegeben. Zweitens
wurde das Kulturzentrum Progr
zwar so umgebaut, dass man auf
Seite Hodlerstrasse aufmachen
könnte. Doch das Ausgehlokal
wandte sich dem Innenhof zu,
baute diesen aus und konzen-
triert seine Gastrotätigkeit dort.

Die Forderung, die Parkplätze
entlang des Progr aufzuheben,
wurde indes umgesetzt. Nun geht
es darum, Fahrbahnen zu ver-
schmälern und Tempo zu redu-
zieren. Derzeit läuft die Vorstu-
die, und eine allfällige Umset-
zung ist fürs Jahr 2025 geplant.
«Wenn die Gastronomie vor-
wärtsmacht, sollte das auch die
Stadt tun. Wir müssen diese Dy-
namik jetzt nutzen, die Gastrobe-
triebe haben vielleicht nicht sie-
ben Jahre Luft», sagt Stéphanie
Penher. Claudia Salzmann

STADT BERN Neue Gastro-
betriebe werten die Hodler-
strasse auf. Nun verlangt die 
grüne Stadträtin Stéphanie 
Penher, dass die Stadt mit 
der Verkehrsberuhigung 
vorwärtsmacht.

Neues Gastrolokal für die Hodlerstrasse: Christina Bridel im 60-plätzigen Restaurant Bay, das diese Woche eröffnet wurde. Foto: Nicole Philipp

RESTAURANT BAY

Die BLS-Mitarbeiter, die hier ihr 
Büro hatten, konnte man benei-
den. Durch die Glasfront hatten 
sie viel Licht und blickten auf die 
Aare, den Botanischen Garten 
und die Kornhausbrücke. Mit 
dieser Sicht speist nun der Bay-
Gast. Für die 60 Plätze sind eine 
vierköpfige Crew um Küchenchef 
Axel Reinhold und ein vierköpfi-
ges Serviceteam, geführt von Sa-
lina Epper, zuständig. Für Chris
tina und Maurice Bridel ist das 
Bay das zweite Restaurant in 

Bern, auch das Bonbec in der 
Rathausgasse gehört ihnen. Den 
Bay-Küchenstil umschreibt Bri-
del als moderne Brasserie. Das 
Mittagessen kostet zwischen 21 
und 38 Franken; der Fokus liege 
auf Tellergerichten wie Loup de 
mer, Flankensteak oder Salat mit 
Onsen-Ei. Abends wählt man 
von der kleinen Karte. Im Som-
mer wollen sie auch die Terrasse 
eröffnen. Die ehemalige Schlos-
serei nebenan kann für Events 
gebucht werden. cla

Moderne Brasserie-Küche

OBERBALM

Kind im Spital 
verstorben
Der vor einer Woche in Ober-
balm von einem Betonelement 
getroffene vierjährige Knabe ist 
im Spital seinen schweren Ver-
letzungen erlegen. Laut der Kan-
tonspolizei Bern gehörte das Be-
tonelement zur Ladung eines 
Traktors, die in einer Kurve teil-
weise vom Anhänger fiel. Der 
Bub befand sich auf dem Trot-
toir, als er getroffen wurde. Nach 
erster Hilfe durch Passanten 
wurde der Knabe mit einem He-
likopter ins Spital geflogen. Dort 
verstarb er nun. pd

PUBLIC RELATIONS

Benjamin Blaser
neu im Vorstand
Die Berner Public-Relations--
Gesellschaft hat laut ihrem Prä-
sidenten Cla Martin Caflisch ein 
Rekordjahr hinter sich: Wäh-
rend die Mitgliederzahl auf über 
420 zunahm, stieg die Teilneh-
merzahl an den monatlichen 
Events auf durchschnittlich über 
90. Benjamin Blaser, Newsroom 
Communication AG, wurde neu 
in den Vorstand gewählt. pd

ZOLLIKOFEN

Fähre wieder
in Betrieb
Seit gestern befördert die Fähre 
Reichenbach wieder Passagiere 
vom Schloss Reichenbach auf 
die Engehalbinsel. Das Boot ver-
kehrt jeweils von Mittwoch bis 
Sonntag ab zehn Uhr morgens 
zwischen den beiden Ufern. Er-
wachsene zahlen zwei Franken 
für die Überfahrt, Kinder einen 
Franken. pd

VELOOFFENSIVE

Jordi präsidiert Pro 
Panoramabrücke
SP-Grossrat Stefan Jordi hat das 
Präsidium des Vereins Pro Pano-
ramabrücke übernommen, wie 
er mitteilt. Mit Panoramabrücke 
ist das Projekt einer Velobrücke 
von der Lorraine in die Länggas-
se über die Aare gemeint. An der 
Mitgliederversammlung des 
Vereins wurde über die neuste 
Option diskutiert, die Velobrü-
cke dereinst auch für den ÖV zu 
öffnen. Die Mehrheit des Ver-
eins sieht darin keinen Mehr-
wert. Der Gemeinderat hat kürz-
lich entschieden, bis Ende 2019 
für die Velobrücke weitere Ent-
scheidungsgrundlagen zu er-
arbeiten. pd/jsz

InKürze

Für die Velos: Beim Guisanplatz dürfen Autos, die aus der Rodtmattstrasse 
kommen, ab Herbst 2018 nicht mehr links abbiegen. Foto: Raphael Moser

«Wenn die 
Gastronomie 
vorwärtsmacht, 
sollte das auch 
die Stadt tun.»

Stéphanie Penher, Stadträtin
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