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NEUFELD Falls die Parkplätze
auf der Schützenmatte ver-
schwinden sollten, plant die
Stadt zur Kompensation einen
Ausbau des Park and Ride
Neufeld. Ein Vorprojekt steht
kurz vor dem Abschluss.

Die Stadt Bern kann auf die 145
Parkplätze auf der Schützenmat-
te verzichten. Zu diesem Schluss
kam jedenfalls Stadtpräsident
Alexander Tschäppät (SP), nach-
dem die Testphase unter dem Ti-
tel Neustadt-lab vor gut einem
Monat abgeschlossen worden
war. Anfang nächsten Jahres will
der Gemeinderat über ein Nut-
zungs- und Entwicklungskon-
zept befinden. Dabei wird er auch
entscheiden, ob die Parkplätze
auf der Schützenmatte definitiv
verschwinden (wir berichteten).

Sollten die Parkplätze in Zen-
trumsnähe wegfallen, könnten
zur Kompensation an einem an-
deren Ort neue entstehen. Zur-
zeit wird deshalb geprüft, ob ein
Ausbau des Park and Ride Neu-
feld Sinn machen würde. Konkret
ist angedacht, ein weiteres Stock-
werk aufzubauen und so rund
100 neue Parkplätze zu schaffen,
wie Hugo Staub, Präsident der
Baukommission der Awag (Auto-
einstellhalle Waisenhausplatz),
erklärt. «Wir stehen kurz vor dem
Abschluss eines Vorprojektes,
das als Entscheidungsgrundlage

dient, ob der Aufbau Sinn macht
oder nicht.»

Park and Ride gut ausgelastet
Das Park and Ride Neufeld sei
sehr gut ausgelastet. Er gehe da-
von aus, dass man ein wirtschaft-
lich sinnvolles Projekt vorlegen
könne, sagt Staub. Man würde
den Aufbau nur dann realisieren,
wenn man die Baukosten mittel-
bis langfristig wieder mit Parkge-
bühren zurückgewinnen könnte.
«In diesem Fall wird die Stadt
kein Geld investieren müssen»,
sagt Staub. Es könnte allerdings
theoretisch der Fall eintreten,
dass die Awag aus wirtschaft-
lichen Gründen auf die Realisie-

rung verzichten möchte, die
Stadt aber die Parkplätze auf der
Schützenmatte doch im Neufeld
ersetzen möchte. «In diesem Fall
müsste sich die Stadt wohl auch
engagieren», so Staub.

Mehrheitsaktionärin der Awag
ist die Stadt Bern, Präsident der
Awag ist der Stadtpräsident.

Es war einmal im Westside . . .
Es ist noch nicht lange her, da
verfügte Bern über weitere «Park
and Ride»-Parkplätze: im Frei-
zeit- und Erlebniszentrum West-
side – allerdings eben inoffiziell.

Nach Angaben von Westside-
Betreiberin Migros Aare haben
bis vor einem Jahr mehrere Hun-

dert Automobilisten das Parking
im Westside täglich für Park and
Ride genutzt. Laut einem Ver-
kehrsexperten machen die her-
vorragende ÖV-Anbindung und
die Nähe zur Autobahn das West-
side zu einem idealen Standort
für Park and Ride.

Ein weiteres Argument war
wohl für viele Benutzer der tiefe
Preis. Acht Stunden Parkieren
kosteten im Westside bis letzten
Herbst lediglich 1.60 Franken.
Doch weil das Einkaufszentrum
sein Fahrtenkontingent über-
schritten hatte, musste die Migros
die Preise für Langzeitparkieren-
de massiv erhöhen. Jetzt kosten
acht Stunden Parkieren im West-

Mehr Parkplätze für Pendler

side 15 Franken – im Park and
Ride Neufeld sind es 18 Franken.

Hätte sich die Stadt nicht sinn-
vollerweise für ein höheres Fahr-
tenkontingent im Westside ein-
gesetzt, als jetzt via Awag einen
Ausbau des Park and Ride Neu-
feld zu planen? Dazu sagt der
städtische Verkehrsplaner Karl
Vogel: «Die Parkplätze im West-
side sind für die Kunden gedacht.
Nicht für Park and Ride.» Grund-
sätzlich sei es aber durchaus im
Interesse der Stadt Bern, wenn
Automobilisten ihr Fahrzeug am
Stadtrand parkieren und dort auf
den ÖV umsteigen würden, findet
Verkehrsplaner Vogel.

Ralph Heiniger

Ein weiteres Stockwerk obendrauf? Das Park and Ride Neufeld könnte bald erweitert werden. Stefan Anderegg

KULTUR-CASINO Gestern
packte der Barockspezialist
Andrea Marcon einen rocken-
den deutschen Mozart aus der
Wundertüte. Und die russische
Geigerin Alina Ibragimova gab
ein verblüffendes Bern-Debüt.

George Petrou, Giovanni Antoni-
ni – und jetzt also Andrea Mar-
con: Das Berner Symphonie-
orchester setzt vermehrt auf
Stardirigenten der Alte-Musik-
Szene. Was steckt dahinter? Die
einfache Antwort heisst: Selbst-
vertrauen. Was die spezialisier-
ten Barockensembles können,
das können wir als Symphonieor-
chester auch, lautet das Motto.
Anders formuliert: Das produk-
tive Entstaubungsprogramm, das
Chefdirigent Mario Venzago dem
Orchester in den letzten Jahren
verordnet hat, lebt auch von Im-
pulsen, die ursprünglich von der
Barockszene ausgegangen sind.

Joseph Martin . . . , wer?
So richtig überzeugend klangen
die Gastspiele von George Petrou
und Giovanni Antonini zuletzt
allerdings nicht – zu viele Kom-
promisse, zu wenig Feuer. Umso
höher waren die Erwartungen an
das Debüt des italienischen Diri-
genten Andrea Marcon beim Ber-
ner Symphonieorchester.

Marcon bot ein Programm, in
dem gleich zweierlei Mozarts zu
ihrem Recht kamen. Nicht nur
das altbekannte Salzburger Ge-
nie, sondern auch der als «Oden-
wälder Mozart» betitelte Joseph
Martin Kraus (1756–1792).

Die Nachwelt hat dem Kompo-
nisten, den es von Unterfranken
nach Schweden spülte, eher übel
mitgespielt. Kraus ging vergessen,
wurde «ausgegraben», ging wieder
vergessen. So geht das bis heute.

Nicht dass Marcon in Bern ein
Kraus-Revival eröffnen würde –
auch die Camerata Bern hat ihn
schon gefeiert. Die c-Moll-Sinfo-
nie VB 142 aber ist nun wirklich
eine Entdeckung. Das schlurfen-
de Larghetto zu Beginn klingt
noch ganz barock, dann aber geht

die Post ab – in eine ungebändig-
te, formsprengende Zukunft.
Nicht nur der erste Satz, auch das
Finale wird zum unheilvoll trei-
benden Allegro. Da rockt die Mu-
sik, und die Streicher sind gefor-
dert. Marcon indes sucht nicht
die Extreme, er liebt die wider-
borstigen Synkopen – und setzt
auf ausgewogene Eleganz.

Tanz ins Abseits
Das Feingliedrige zieht sich
durch den Abend, besonders in
Mozarts drittem Violinkonzert.
Die Russin Alina Ibragimova (30)
erweist sich dabei als hochinter-
essante Geigerin, die viel von al-
ter Musik versteht. Ibragimova
zeigt viel Sinn für Mozarts dop-
pelbödige Spielereien – im Finale
etwa, wenn die tänzelnde Musik
ins barocke Moll-Abseits stolpert.
Leicht und sprechend ist ihr Ton,
sie nimmt sich einige Freiheiten –
und lässt das Orchester mitunter
etwas alt aussehen. Das BSO spielt
in Kammerbesetzung, mit teils al-
ten Instrumenten. Es gibt Intona-
tionsprobleme, auch die Artikula-
tion ist nicht immer glasklar. Und
Marcon? Mozarts späte Es-Dur-
Sinfonie entfaltet er in ihrer
Theatralität, zeigt aber auch viel
gepflegte Routine. Der nächste
Spezialist, bitte. Oliver Meier

Barockmeister Marcon
bietet zweierlei Mozarts

In Bern: Dirigent Andrea Marcon. zvg

Weitere Aufführung: So, 8. 11.
17 Uhr, Kultur-Casino Bern.

MONBIJOU

Kollision mit Tram
Gestern Vormittag stiessen ein
Tram der Linie 9 und ein Auto
zusammen. Gemäss Auskunft
der Kantonspolizei ereignete
sich der Unfall gegen 9.50 Uhr
auf der Kreuzung Monbijou-
strasse und Schwarztorstrasse.
Verletzte gab es keine. Auch der
Verkehr wurde nicht beeinträch-
tigt. Die Kantonspolizei klärt die
Umstände des Unfalls ab. mm

LESUNG

Markaris fällt aus
Der griechische Schriftsteller
Petros Markaris musste seinen
Besuch in Bern aus gesundheit-
lichen Gründen absagen. Seine
Lesung in der Buchhandlung
Stauffacher von Montag, 9. No-
vember, fällt deshalb aus. Ge-
kaufte Tickets werden rücker-
stattet, so die Organisatoren. pd

BAHNHOF

Demo gegen Energy
Gestern demonstrierten im
Bahnhof Aktivisten mit Tisch-
bomben und Trillerpfeifen gegen
Radio Energy. Dieses belege seit
Tagen den ohnehin engen Treff-
punkt, während Sitzen auf der
Treppe oder das Sammeln von
Unterschriften verboten seien,
kritsieren die Aktivisten. pd

InKürze

VERDICHTUNG Gestern fand
an der Technischen Fachschule
Bern eine Tagung zum Thema
«Verdichtetes Bauen» statt.
Stadtplaner Mark Werren prä-
sentierte die Strategien der
Stadt Bern.

Immer mehr Menschen leben in
der Schweiz – und die brauchen
Platz. Gerade der ist aber be-
grenzt. Wie geht man also sinn-
voll mit der kostbaren Ressource
«Boden» um? Diese Frage stand
im Mittelpunkt der gestrigen
Fachtagung «Verdichtetes Bau-
en». Organisiert hatte die Ver-
anstaltung die Schweizerische
Interessengemeinschaft für Bau-
biologie (SIB).

«Ghettoisierung» stoppen
Verdichtung: Das Wort ist zum
Mantra der modernen Siedlungs-
entwicklung geworden. Schon in

der Bundesverfassung steht, dass
der vorhandene Boden «haushäl-
terisch genutzt» werden muss.
Ziel der SIB-Tagung war es, auf-
zuzeigen, welche sozialen und
ökologischen Chancen die Ver-
dichtung bietet.

Verdichtetes Bauen bedeute
nicht, einfach möglichst viele
Menschen auf möglichst wenig
Raum unterzubringen, und sei
mehr als der Bau von Häuser-
schluchten, sagte SIB-Präsident
Jörg Watter. Denn: «In Hochbau-
ten ist man generell weiter weg
vom Leben.» Watter findet:
«Heute werden eigentlich nur
Ghettos gebaut – egal, ob für Se-
nioren, Behinderte, Gutbetuchte
oder Familien.» Dabei sei die
Durchmischung der Kitt, der ei-
nen Ort erst lebenswert mache.
Man sei grösstenteils erfolglos im
Bestreben, «lebendige» Quartie-
re zu erschaffen. Das hänge damit

zusammen, dass man die Ver-
dichtung nur auf die bauliche Tä-
tigkeit reduziere.

Nicht um jeden Preis
Dessen ist man sich auch in Bern
bewusst. In der Stadt hat der
Siedlungsdruck in den vergange-
nen Jahren besonders stark zu-
genommen. An der gestrigen
Tagung erläuterte Stadtplaner
Mark Werren, wie die Stadt mit
diesen Herausforderungen um-
geht, und gewährte einen Ein-
blick in die aktuellen Planungs-
prozesse. Werren sprach auch
über die laufenden Bauprojekte
der Stadt. Unter anderem thema-
tisierte er die geplante Vierer-
feld-Vorlage. Im Februar soll die-
se vors Stimmvolk kommen.

Unter der Woche erlitt das
grösste städtische Bauprojekt
einen Rückschlag: Die Kommis-
sion für Planung, Verkehr und

Stadtgrün empfahl dem Stadtrat,
das Geschäft an den Gemeinderat
zurückzuweisen (wir berichte-
ten). Schlagendstes Argument
aus Sicht der Kommission: Auf
dem Viererfeld soll es höher ge-
hen als die vorgesehenen sechs
Stockwerke.

Ohne den Kommissionsent-
scheid konkret zur Sprache zu
bringen, sagte Werren gestern:
«Hochbauten haben ihre Berech-
tigung. Zum Beispiel im Arbeits-
umfeld der geplanten Wankdorf-
City. Ich bin aber der Überzeu-
gung, dass sie nicht geeignet sind
im Bereich Wohnen.» Die Ver-
dichtung ist laut Werren ein Leit-
faden. Sie mache aber nur dann
Sinn, wenn damit eine Steige-
rung der Lebensqualität einher-
gehe. Auch für das Viererfeld
scheint zu gelten: Das Leben soll
sich in Bodennähe abspielen.

Cedric Fröhlich

Das Leben findet am Boden statt

NMBE Die drei Bärenpark-Be-
wohner sind nicht die einzigen
Berner Bären, die diesen Sommer
auf Reisen waren. Auch der aus-
rangierte Streichelbär des Natur-
historischen Museums Bern
(NMBE) verbrachte die letzten
Monate ausser Haus. Seit das
NMBE regelmässig die «Bar der
toten Tiere» veranstaltet, wo der
Bär neben dem Tresen steht, habe
sich das Tier zu deren Maskott-
chen und zum «Selfie-Bären» ge-
mausert, sagt NMBE-Sprecher Si-
mon Jäggi. Während der Sommer-
pause der Bar habe man dem Tier
eine Reise gegönnt. Diese führte
ihn zunächst zu einer Familie, wo
er als «Kletter- und Knuddelbär»
im Einsatz gestanden sei. Danach
weilte er in einem Sitzungszim-
mer der Regionalkonferenz, bevor
er in das Atelier eines Fotografen
weiterreiste. Weil die Bar gestern
die neue Saison eröffnete, wurde
der Bar-Bär diese Woche heim
ins Museum transportiert. hae

Museumsbär auf Reisen

Streichelbär als Kreiselbär: Der alte Streichelbär des Naturhistorischen Museums beendete diese Woche
seinen Sommerurlaub – und wurde im offenen Anhänger über den Bärenpark-Kreisel chauffiert. Bernhard Eggimann
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