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Raiffeisenbank
Grauholz plant Filiale
Münchenbuchsee Die Raiffeisen-
bankGrauholz plant eine zusätz-
liche Geschäftsstelle in Mün-
chenbuchsee. Trotz fortschrei-
tenderDigitalisierungmöchte sie
zu ihren Kunden, wie die Bank
in einer Mitteilung schreibt. Ak-
tuell läuft die Suche nach Räum-
lichkeiten im ZentrumvonMün-
chenbuchsee. Eswird die sechs-
te Geschäftsstelle derRaiffeisen-
bank Grauholz sein, die 50 Jahre
alt ist. (pd/hus)

Zentrale Küche für
die städtischen Kitas
Biel Die BielerTagesschulen und
Kitas sollen künftig hochwerti-
ges Essen von einer zentralen
Küche beziehen. Die Stimmbe-
rechtigten entscheiden voraus-
sichtlich im September über
einen Kredit von 8,15 Millionen
Franken.. Zunächst ist der Stadt-
rat am Zug. Im Alterszentrum
Redern in Bözingenwill die Stadt
eine Produktionsküche einrich-
ten. Dort sollen künftig jährlich
270’000 Mahlzeiten zubereitet
werden. (sda/red)

95Neuinfektionen,
keine Todesfälle
Corona-Statistik Im Kanton Bern
wurden gestern 95Neuinfektio-
nenmit demCoronavirus gemel-
det. In diesem Zeitraumwurden
offiziell 1937Tests durchgeführt.
Zum Vergleich: Vor einerWoche
wurden bei 1885 Tests 160 Per-
sonen positiv getestet.Todesfäl-
le wurden bist gestern Morgen
keine gemeldet. Bis jetztwurden
428’531 Dosen verimpft, 136’061
Personen haben die zweite Imp-
fung erhalten. (red)

Corona-Skeptiker gehen
amSamstag in die Stadt
Stadt Bern Am kommenden
Samstag wollen weltweit Coro-
na-Skeptiker auf die Strasse
(Aktion World Wide Rally for
Freedom). Auch in Bern ist ein
Anlass geplant. Beim letzten sol-
chen Anlass im März löste die
Polizei die Demo auf und ver-
zeigte über 600 Leute. (red)

Nachrichten

Belp Am Scheuermattweg feiert
heute Elsbeth Burren ihren
90.Geburtstag. (pd)

Biglen Morgen feiertWalter
Schneider, Aueliweg 6, seinen
85.Geburtstag. (pd)

Oberthal Elisabeth und Andreas
Luginbühl, Zelg 17c, feiern
morgen ihre diamantene
Hochzeit. (pd)

Landiswil Hans Neuhaus,
Farnrain, feiert heute seinen
90.Geburtstag. (elm)

Mamishaus Rosa Binggeli-
Zwahlen, Elisried 29, feiert
heute ihren 90.Geburtstag. (pd)

Schwarzenburg Elisabeth
Rothen, Schwirrenstrasse 44,
feiert morgen ihren 80.Ge-
burtstag. (pd)

Schwarzenburg Im Pflegezent-
rum Schwarzenburg, Guggis-
bergstrasse 7, feiert morgen
Elisabeth Vifian-Dahlmann
ihren 92.Geburtstag. (pd)

Wir gratulieren den Jubilaren
ganz herzlich und wünschen
alles Gute.

Wir gratulieren

Michael Bucher

In derNacht auf den 24.Novem-
ber 2019 knallte es gehörig in
Bern.Die Polizei undVermumm-
te lieferten sich rund um den
Bahnhof heftige Scharmützel.
Sechs Polizisten wurden dabei
verletzt. Den Ursprung des Kon-
flikts bildete eine illegale Party,
eine sogenannte Sauvage. Für
diese besetzten Partygänger kur-
zerhand den ehemaligen Frucht-
hof an der Laupenstrasse.

Heftige Gegenwehr
bei Festnahme
Während die Technoparty im
Gange war, fand bei den Bahn-
gleisen hinter demGebäude eine
Sprayaktion statt – herhalten
musste dafür eine Baustellen-
wand der SBB.Alsmehrere Poli-
zisten eintrafen und einzugrei-
fenversuchten,wurden diese von
Vermummten, die aus dem be-
setzten Gebäude kamen, mit
Steinen und Feuerwerkskörper
beworfen. Trotzdem gelang es
den Einsatzkräften, zwei Perso-
nen festzunehmen.

Eine davon sass am Dienstag
vor dem Regionalgericht Bern-

Mittelland. Bei der Beschuldig-
ten handelt es sich um eine
30-jährige gebürtige Hollände-
rin, die in Bern lebt. Siemuss sich
nicht bloss für die Sprayerei ver-
antworten, auch versuchte ein-
fache Körperverletzungwirft ihr
die Staatsanwaltschaft vor. So
soll sich die Frau bei ihrerAnhal-
tung dermassen heftig zurWehr
gesetzt haben, dass es für die
Polizisten gefährlich wurde.

Eine bedingte Geldstrafe von
3600 Franken sowie Bussen und
Gebühren von rund 2000 Fran-
ken kassierte sie per Strafbefehl.
Weil sie sich dagegen wehrte,
kommts zur Gerichtsverhand-
lung.

«Ich sah lediglich
Männer übermir»
Die Frau, die seit letztem Som-
mer Mutter ist und in einer WG
lebt, streitet nicht ab, bei der
Sprayaktion mitgemacht zu ha-
ben. Eine «spontaneAktion» von
rund sieben Leuten sei es gewe-
sen. «Ich bin bloss mitgezogen,
die anderen Sprayer kannte ich
kaum», sagte sie vor Gericht.
Plötzlich sei es schnell gegangen:
ein lauter Schrei, Panik brach

aus, alle ranntenweg. «Auch ich
rannte davon, wurde aber ge-
packt und zu Boden gedrückt»,
schilderte sie.

Vor Gericht behauptete die
Beschuldigte, nicht gewusst zu
haben,vonwem sie festgehalten
wurde. «Ich sah lediglich Män-
ner übermir, die mich zu Boden
drückten, das löste Panik in
mir aus», sagte sie und fügte an:
«Ich dachte, ich werde von einer
Bande überfallen.» Deshalb habe
sie sich gewehrt. Die Polizisten
hätten sich nicht zu erkennen ge-
geben.

Diesen Aussagen widerspre-
chen jene fünf Polizisten, die in
besagterNacht die Frau festnah-
men,vehement. Sie traten als Pri-
vatklägervorGericht auf.Obwohl
sie damals in Zivil unterwegswa-
ren, können sie sich nicht erklä-
ren, dass die Frau nicht mitbe-
kommen hätte, dass sie es mit
der Polizei zu tun hatte.

Er habemehrmals laut
«Stopp! Polizei!» gerufen
Ein Aufpasser innerhalb der
Sprayergruppe habe laut «Ach-
tung, Bullen!» gerufen, als er die
vorrückenden Einsatzkräfte ent-

deckt habe. Auch er habe mehr-
mals laut «Stopp! Polizei!» geru-
fen, sagte einer der Polizisten vor
Gericht. Sein Kollege, der die
Frau an der Flucht hinderte und
amArm packte, versichert eben-
falls, er habe ihr mehrmals ge-
sagt, dass er von der Polizei sei
und sie sich nicht wehren solle.

Viel gebracht habe das nicht.
Die Beschuldigte habe bei ihrer
Anhaltungwild um sich geschla-
gen und getreten, sagten die fünf
Polizisten unisono. Mindestens
zwei bekamen dabei einen Fuss-
tritt gegen das Gesicht ab.

Schliesslich gelang es den Män-
nern doch noch, die Frau in
Handschellen zu legen undRich-
tungWelle zu einemPolizeifahr-
zeug zu bringen.

Vermummte
warfen Steine
Warum sich die Frau so heftig
wehrte, dazu hat einer der Poli-
zisten eine Vermutung: «Sie
merktewohl, dasswir Polizisten
in Bedrängnis sind, und hoffte
darum, dass ihr die Flucht ge-
lingt.» Tatsächlich war es ein
höchst ungemütlicher Einsatz.
Denn während der Festnahme
wurden die fünf Polizisten von
Vermummten immerwiedermit
Steinen beworfen. Zwei von ih-
nen wurden am Rücken getrof-
fen. Einer zog aus Notwehr gar
die Dienstwaffe und drohte zu
schiessen.

«Ich fühle mich unnötig kri-
minalisiert für ein bisschen Far-
be auf einerWand, die nur tem-
porär aufgestellt war», meinte
die Fraumit Kurzhaarfrisur und
weissemHemd zumSchluss. Ob
dies die Richterin auch so sieht,
klärt sich amMittwoch,wenn sie
das Urteil verkündet.

Während der Festnahme gabs
Tritte und Steinwürfe
Sprayerin vor Gericht Eine Frau beteiligt sich in Bern an einer Sprayeraktion.
Als die Polizei die heute 30-Jährige festnimmt, gehts drunter und drüber.

«Ich fühlemich
unnötig krimi
nalisiert für ein
bisschen Farbe
auf einerWand,
die nur temporär
aufgestellt war.»
Die Beschuldigte

Es istwohlweltweit eine Rarität,
dass einemilitärischeAnlage der
Bevölkerung als Stadtpark dient.
Die Quartierbewohner im Brei-
tenrain nehmen die umzäunte,
aber frei zugängliche Wiese bei
derMannschaftskaserne seit vie-
len Jahren an schönen Tagen in
Beschlag: Kinder spielen Fuss-
ball, Eltern picknicken und Ver-
liebte liegen in der Sonne.

Doch in den nächsten Mona-
tenmüssen sich die Besucherin-
nen und Besucher derWiese die-
se mit Baumaschinen teilen. In
den letzten Tagen hat die Stadt
damit begonnen, eine Fläche für
einen sogenannten Bauinstalla-
tionsplatz für das Projekt «Drnöi
Breitsch» herzurichten. Dieser
dient als Parkfläche für Bau-
maschinen, als Lagerplatz für
Baumaterial und als Standort für
Container für die Bauleute.

Quartier wehrte sich
Im Rahmen des Projekts «Dr nöi
Breitsch» wird die Achse vom
Viktoria- bis zumGuisanplatz er-
neuert und der Breitenrainplatz
umgebaut. Der Standort des In-
stallationsplatzeswar ein Streit-
punkt zwischen der Stadt und
derQuartierbevölkerung,wie das
«Journal B» im April berichtete.
Die Stadtteilkommission Dialog
Nordquartier wehrte sich nach
Bekanntwerden der Pläne bei
der Stadt.

Während einer Zoom-Sitzung
konnte ein Kompromiss gefun-
den werden: Der Installations-
platz befindet nun an einem für
die Anwohner weniger attrakti-
ven Ort, und zwar in der Nähe
der Kaserne, auf der Höhe des
Hotels Alpenblick. Für die An-

wohner bedeutet dies: Der be-
liebte Teil der Wiese bleibt für
sie auch während der Bauphase
zugänglich. Der Zeitplan sieht
vor, dass die Bauarbeiten min-
destens bis September 2022 dau-
ern werden.

Verena Näf, die neue Präsi-
dentin des Dialogs Nordquartier,
sagt: «Die Stadt hat auf das An-

liegen aus dem Quartier gehört.
Eswäre schade gewesen, ausge-
rechnet den gut genutzten Teil
derWiese zu belegen.»

Migros durfte nicht
Schon einmal gab es Streit um
die Kasernenwiese. Die Migros
wollte damalswährend der Bau-
zeit des mittlerweile eröffneten

Komplexes an der Moserstrasse
ein Ladenprovisorium auf die
Wiese stellen. Zahlreiche Ein-
sprachen von Anwohnenden
durchkreuzten den Plan. Nach
den Protesten eröffnete die Mi-
gros ein Provisorium neben der
Denner-Filiale im Breitenrain.

Rahel Guggisberg

Kasernenwiese dient als Umschlagplatz für Baumaterial
Stadtberner Nordquartier Die Stadt Bern hat in diesen Tagen damit begonnen, auf der Kasernenwiese
einen Bauinstallationsplatz herzurichten. Dieser dient für das Projekt «Dr nöi Breitsch».

Auf der Kasernenwiese wird derzeit eine Baustellen-Installation errichtet. Dies für die Bauzeit während
der Umsetzung des Projekts «Dr nöi Breitsch». Foto: Nicole Philipp

«Die Stadt hat
auf das Anliegen
aus demQuartier
gehört.»

Verena Näf
Präsidentin Dialog Nordquartier


