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Die Abende werden länger, die
SehnsuchtnacheinemkühlenGe-
tränk grösser – gleichzeitig ver-
langen aktuelleMassnahmenAb-
stand und Gastronomie unter
freiem Himmel. Pop-up-Bars
kommendaherwiegerufen,da sie
genau diese Ansprüche erfüllen.

So überrascht es nicht, dass es
in der Berner Pop-up-Szene zu
Neuerungen gekommen ist. Zum
Beispiel in Bümpliz. Gleich bei
der Tramhaltestelle Höhe findet
sich eine kleine grüne Oase. Als
«lauschige Gartenbeiz» bezeich-
net Camil Schmid vom Eventla-
bel Mosaik seine neuste Pop-up-
Kreation Mugs Bunny, welche
gestern eröffnet wurde. Spezia-
lisiert hat sich die Bar auf Cock-
tailsmit Ingwergeschmack, auch
Mule genannt. Der Name Mugs
Bunnywurde dabei von den kup-

ferfarbenenTassen inspiriert, in
denen die Ingwercocktails tradi-
tionellerweise serviert werden.

Trotz kühlemWetter hat sich
Schmid dazu entschieden, die
Pop-up-Bar anAuffahrt zu eröff-
nen. «Die Leute haben grossen
Nachholbedarf und wollen wie-
der raus.»

Ein Hauch von Süden
Auch auf dem Berner Waisen-
hausplatz wird ab Mitte Mai ein
neuesAngebot zu finden sein.Aus
einem zur Bar umfunktionierten
Bus herauswirdWein andie Leu-
te gebracht. Betrieben wird
das Pop-up von der Weinbar
Caveau 7 an der Speichergasse
gegenüber der Turnhalle. Diese
hat eigentlich bereits vergange-
nenHerbst eröffnet,musste kurz
darauf aberwieder schliessen.Die

Idee für den Bus sei auch aus der
Not entstanden, eine Corona-si-
chere Alternative anbieten zu
können, erklärt Mitgründer
Sandro Bürgi.

Auf dem unteren Waisenhaus-
platzwerdennunbisAugustGäs-
te in provenzalischer Umgebung
bewirtet.ZwischenOlivenbäumen
und Weinfässern wird alles ser-

viert,wasdasApéro-Herzbegehrt:
Nebst Wein stehen auch klassi-
sche, auf Schaumwein basieren-
de Drinks auf der Karte. Zudem
werdenBärnerMümpfeli angebo-
ten–kleineDinkelteigtaschenmit
saisonal-regionaler Füllung.

Keine Flut von Gesuchen
VielePop-up-Bars sindbereits aus
früheren Sommern bekannt und
setzen auch 2021 ihre Erfolgsge-
schichte fort. So auch die Betrei-
ber des «Wagen zumGlück», bis-
her in IttigenundWorblaufen sta-
tioniert.Dieses Jahrübernahmdas
TeamumSimonTauber das Res-
taurant Zehendermätteli und be-
treibt dort seitApril eine proviso-
rischeOpen-Air-Küche imGarten.
Die Gartenküche bleibt nur bis
zum Abschluss des Umbaus im
September,dieVerbundenheit zur

Naturwill dasZehendermätteli im
Glück aber behalten.

Obwohl das Interesse an Pop-
ups gross ist, registriert der Co-
Leiter des Polizeiinspektorats,
Marc Heeb, keine übermässigen
Gesuche von Restaurants,wie er
auf Anfrage sagt. Die Beizen
würden vorwiegend ihren
Aussenbereich vergrössern
wollen.

Ein Pop-up brauche eigens
eine Bewilligung und seimit ge-
wissen Einschränkungen ver-
bunden. Es lohne sich für die
Gastronomen eher, auf die Coro-
na-Sonderbewilligung zurück-
zugreifen, die seit letztem Jahr
gilt, so Heeb. Die Aussenfläche
kann so relativ unbürokratisch
vergrössert werden.

Alexandra Elia

Das verspricht der Berner Pop-up-Sommer
Gastronomie Einkehrmöglichkeiten unter freiem Himmel sind gefragt. Einige neue Pop-up-Bars stehen bereits in den Startlöchern.

Nause auf Shortlist der
Mitte-Parteileitung
Regierungsratswahlen 2022 Astrid
Bärtschi, JanGnägi undRetoNau-
se:Diesedrei Personen schlägt die
Leitung der Partei Die Mitte als
mögliche Kandidaten für die
Nachfolge von Regierungsrätin
Beatrice Simon vor. Die Nomina-
tiondurchdieParteiversammlung
ist Ende Juni vorgesehen. Neben
dem Stadtberner Sicherheitsdi-
rektorRetoNause sinddieNamen
der weiteren Vorschläge weniger
bekannt: Die 48-jährige Astrid
Bärtschi war Generalsekretärin
derBDPSchweiz und istMitglied
desOstermundigerGemeindepar-
laments, Gnägi ist Grossrat und
Präsident der Partei Die Mitte
Kanton Bern. (sda/zec)

Berner Gemeinderat ruft
zuDemoverzicht auf
Massnahmen-Gegner Die Berner
Stadtregierung ruft dieOrganisa-
toren einer am Samstag geplan-
ten Demo gegen die Corona-
Massnahmen zum Verzicht auf.
Der Polizei werde Personenan-
sammlungen nicht tolerieren. Si-
cherheitsdirektorRetoNausewird
inderMitteilung zitiert, es sei un-
verständlich,ohneAbsprachemit
den Behörden und ohne Schutz-
konzept zu Kundgebungen auf-
zurufen.Auch andieYB-Fans ap-
pelliert die Stadtregierung: Sie
sollen bei der Pokalübergabe am
Samstag Menschenansammlun-
gen vermeiden. (sda)

189Neuinfektionen,
zwei Todesfälle
Covid-19 Der Kanton Bern hat am
Donnerstag 189 Neuinfektionen
mit dem Coronavirus innert 24
Stunden gemeldet. Hinzu kamen
zwei Todesfälle. Die Positivitäts-
rate betrug 6,5 Prozent bei 2920
Tests. Der 7-Tage-Schnitt der In-
fektionen liegt bei 140. Vor einer
Woche lagdieserWert bei 144.Zur
Belegung der Spitäler waren kei-
ne neuen Daten verfügbar. (red)

Regierungsräte gegen
Corona geimpft
Kanton Bern Die Mitglieder der
Kantonsregierung sind am Mitt-
woch gegen das Coronavirus ge-
impft worden. Sie erhielten die
erste Dosis im Rathaus. Der Re-
gierungsrat hatte beim Start der
Impfkampagne entschieden,mit
der Impfung zuzuwarten, bis
auch die breite Bevölkerung da-
für die Möglichkeit hat. (sda)

Nachrichten

«Das Veloschild vor
der Lorrainebrücke
hat vor allem auch
symbolischen
Wert.»
Michael Sutter
Präsident Pro Velo Bern

Maurin Baumann

Es ist in Bern dasErste seinerArt:
Über den Ampeln vor der Lorrai-
nebrücke hängt ein grosses
Schild, das die durchgehendeVe-
lospurRichtungWankdorf kenn-
zeichnet.Damit dieVelofahrerge-
nügend Platz haben, wurde hier
zuvor eine Autospur aufgelöst.

Mit der klaren Signalisation
wolle man ein weiteres Element
zugunsten der Verkehrssicher-
heit setzen, sagt Karl Vogel, Lei-
ter Verkehrsplanung der Stadt
Bern. «Damit sich sicher keine
Autofahrende auf dieweitervor-
ne mit Pfosten abgetrennte Ve-
lospurverirren.» Doch nicht des-
halb sei das Schild in Rot gehal-
ten. Rot sei die Standardfarbe für
Velosignale in der Schweiz. Die
Grösse des Signals hingegen sei
etwas ungewöhnlich, ergebe sich
jedoch aus der Grösse der ande-
ren Einspurtafeln,welche an die-
sem Ort für den restlichen rol-
lendenVerkehrvorhanden seien,
sagt Vogel.

Eine ganze Spur und ein
Schild, so gross,wie es sonst für
Hauptstrassen üblich ist. Ist in
Bern das Velo nun endgültig
ebenbürtig mit dem Auto? Für
Michael Sutter, Präsident von Pro
Velo Bern, ist klar: «Das Velo-
schild vor der Lorrainebrücke hat
vor allem auch symbolischen
Wert.» Auf dieseWeise seien bis
jetzt nurAutospuren angeschrie-
ben worden. «Das Schild zeigt,
was für einen Stellenwert das
Velo in Bern bekommen soll.»
Zumindest stadtauswärts ent-
spreche die Veloführung auf der
Lorrainebrücke so ziemlich einer
optimalen Umsetzung.

Wer hingegen mit dem Velo
auf der Lorrainebrücke in die an-
dere Richtung fährt, fühlt sich
mitunter zwischen den zwei
Autospuren etwas eingeengt.
«Stadteinwärts liegt dieVelospur
sicher nicht ideal», sagt Sutter.
So sieht es auch Vogel: «Analog
zur anderen Verkehrsrichtung
könnte hier derMittelstreifen an
den Rand gelegt werden.» Die
bisherige Verkehrsführung –
samt Zu-, Wegfahrten und dem
Mittelstreifen fürVelos – geht auf
einen Vorschlag von Oskar Bal-
siger zurück.Dieserwarvon 1987

bis 2004,wie er selber sagt, «das
Velogewissen im Tiefbauamt».

DenMittelstreifen fürdieVelos
verteidigt Balsiger noch heute.
«Für Velofahrer ist die sicherste
Lösung nicht immer gleichzeitig
die bequemste und angenehms-
te.» Als die Velospur auf der Lor-
rainebrücke stadteinwärts noch
ganzamRandwar, seiendieVelo-
fahrermanchmalvonrechtsabbie-
genden Autofahrern übersehen
worden,was tragischeUnfälle zur
Folge hatte. «Meine Bitte an die
Stadtwäre,Anpassungengenauzu
beobachten und sofort zu reagie-
ren, wenn es nicht funktionieren
sollte.»

Für eine verbesserte Veloin-
frastruktur müsse man genau
hinschauen, sagt auch der städ-
tische Verkehrsplaner Vogel.
«Dies habenwir im Rahmen des
Masterplans Veloinfrastruktur
getan.»

Das Bestreben für eine verbes-
serteVeloinfrastruktur gehtweit
zurück. Bereits 1994 hat Balsiger
in einer Motion «das Errichten
eines durchgehenden Radstrei-
fens Richtung Stadt und eine
bessere Führung des Velover-
kehrs auf dem Nordring stadt-
auswärts» verlangt, wie der
«Bund» damals berichtete. Die
Motion wurde jedoch hart kriti-
siert und als «rechtswidrig» ein-
gestuft.

Balsiger erinnert sich: «Zu
dieser Zeit habe ich mir ge-
wünscht, dass die Velostreifen
überall 1,8 Meter breit sind. Da-
mals war das eine Utopie.» Vor-
stösse wie die Velo-Offensive
seien zu Balsigers Zeit nicht
mehrheitsfähig gewesen. Glück-
licherweise habeman heute eine
andere Ausgangslage. «Gewisse
Dinge brauchen einen Reifungs-
prozess.»

Auf Augenhöhemit demAuto
Verkehr Vor der Lorrainebrücke stadtauswärts kennzeichnet seit kurzem ein grosses rotes Schild
die neu verbreiterte Velospur. Ein Meilenstein für die Stadtberner Velo-Offensive?

Stadtauswärts vor der Lorrainebrücke hängt ein ungewöhnlich grosses Schild für eine Velospur. Foto: Barbara Héritier

Pop-up-Bar Mugs Bunny in Bümpliz im Aufbau. Foto: F. Rothenbühler

Velohauptstadt?

Im Rahmen der Berner Velo-Offen-
sive hat die Stadt einen Masterplan
erarbeitet. Neben Umsetzungs-
standards für die Erneuerung der
Veloinfrastruktur wurde darin das
durchgängige Veloroutennetz
festgelegt. Dieses umfasst laut
Vogel etwa 100 Kilometer. «Rund
15 Prozent der Velohauptrouten
wurden realisiert», sagt er. Es
bestehe noch ein grosser Nachhol-
bedarf. Eine nicht repräsentative
Umfrage von Pro Velo Bern von
letztem Sommer zeigt, dass sich
nur rund ein Drittel der Berner
Velofahrer im Verkehr sicher fühlt.
Vogel teilt diese Umfrageergeb-
nisse: An vielen Orten müsse man
mit dem Velo aufpassen. So ideal
wie auf der Lorrainebrücke sei es
nicht überall. «Wir haben noch kein
ideales Netz.» (bam)


