
6 Donnerstag, 29. Juli 2021

Region

Erstmals seit Monaten konnten
gesternAbend gegen Slovan Bra-
tislavawiederTausende Fans an
einem Spiel von YB im Wank-
dorfstadion mit dabei sein. Ein-
lass bekam, wer entweder von
Corona genesen, dagegen ge-
impft ist oder ein aktuelles ne-
gatives Testergebnis vorzeigen
konnte. Nebst dem Covid-Zerti-
fikat und dem Ticket mussten
Zuschauer zudem einen amtli-
chen Ausweis dabei haben.

Trotz des Mehraufwands bei
derKontrolle verlief der Stadion-
einlass wie am Schnürchen. Bei
den Eingängenwurde kaum ge-
drängelt, viele Fans zogen es vor,
sich frühzeitig ins Innere zu be-
geben. Bei den sogenannten Fast
Lanes konnten jene Fans durch,
die sich schon am Vortag gegen
Vorweisen des Zertifikats ein
Bändeli für den Einlass geholt
hatten.

Schon gegen 18 Uhr hatten
sich in der alten Festhalle Fans
eingefunden, um sich mittels
Schnelltest ein aktuelles Covid-
Zertifikat zu holen. Eine Viertel-
stunde nach dem Test war das
Resultat auf dem Smartphone
abrufbar. Das Testzentrum
schloss entsprechend um20Uhr.
Denn um 20.15 ertönte im Stadi-
on der Anpfiff – vor Tausenden
von Fans. (cla/hae/mb)

Reibungsloser Einlass bei der Fan-Rückkehr insWankdorf
YB-Heimspiel Das pandemiebedingt aufwendigere Einlassprozedere beim Eingang ins Stadion funktionierte gut.

Gültiges Covid-Zertifikat vorweisen – und dann gabs Einlass in den abgesperrten Bereich und schliesslich ins Stadion. Foto: Raphael Moser

53Neuansteckungen
imKanton Bern
Bern Am Mittwoch meldet der
Kanton Bern 53 Neuinfektionen
bei 847 Corona-Tests innerhalb
der letzten 24 Stunden. Es gab
keine weiteren Todesfälle. Die
Zahl der Todesopfer seit Beginn
der Covid-Pandemie bleibt da-
mit bei 1’097. Im Moment liegen
13 Personen im Zusammenhang
mit einer Covid-19-Erkrankung
im Spital, 4 von ihnen auf der In-
tensivstation. 2 Personen müs-
sen gegenwärtig beatmet wer-
den. Damit steigen auch die Spi-
talzahlen weiter leicht an: Vor
einerWoche waren 10 Personen
hospitalisiert, davon 8 auf der In-
tensivstation. Ebenfalls 2 Perso-
nenmusstenvor einerWoche be-
atmet werden. (ske)

5000Kubikmeter Holz
aus Seen geborgen
Bern Innerhalb eines Monats
sind aus demBrienzer-,Thuner-
und Bielersee fast 5000 Kubik-
meter Schwemmholz geborgen
worden. Dies entspricht einem
Volumen von fünf Millionen Li-
tern oder 6200 grossen Abfall-
containern. Insgesamt stand die
Seepolizei zwischen dem20. Juni
und dem26. Juli über 3250 Stun-
den für Arbeiten rund um die
Hochwassersituation imEinsatz,
wie der Kanton Bern am Mitt-
woch in einer Bilanz zum Juli-
Hochwasser schreibt. Tausende
vonDiensttagen leisteten zudem
die rund 150 Feuerwehren auf
Kantonsgebiet. Diese erhielten
insgesamt rund 1400 Unwetter-
Alarmierungen. Weiter unter-
stützen 320 Zivilschützer die
Einsatzkräfte bei den Schutzver-
bauungen oderÜberwachungen.
Der Abbau der mobilen Schutz-
dämme wird in Bern Ende Wo-
che abgeschlossen sein. (sda)

ToterMann aus
Bahntunnel identifiziert
Därligen In einemTunnel in Där-
ligen auf der Bahnstrecke zwi-
schen Interlaken und Spiez ist
am vergangenen Freitagvormit-
tag ein toter Mann gefunden
worden.Wie die Kantonspolizei
Bern mitteilt, handelt es sich
beim Verstorbenen um einen
55-jährigen Schweizer aus dem
Kanton Bern. Die Polizei hat Er-
mittlungen aufgenommen. Sie
geht davon aus, dass der Mann
amDonnerstagabend imTunnel
von einem Zug erfasst worden
war. Warum er sich dort aufge-
halten hatte, ist unklar. (mb)
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EinMitglied des

Christoph Hämmann

Im Verein Läbigi Lorraine (VLL)
weiss man, wie Politik geht. Im
Vorstand sitzen grüne und rote
Ex-Stadtratsmitglieder zusam-
men mit Leuten, die teilweise
schon dabei waren, als in den
1980er-Jahren derQ-Hof vordem
Abbruch bewahrt oder mit der
Brasserie Lorraine eine Genos-
senschaftsbeiz eröffnet wurde.
Ein aktuelleres Beispiel ist der
Centralweg, wo auch dank des
Widerstands aus demQuartier –
und des VLL – der Bau städti-
scher «Luxuswohnungen» ver-
hindert wurde.

Das neuste Streitobjekt: Das
Lorrainebad, das laut der Berner
Stadtregierung privatisiert wer-
den soll. Das Wappentier: die
Lorraine-Ente, mit der vor eini-
gen Jahren bereits in den (erfolg-
losen) Kampf gegen die Schlies-
sung der Quartierpost gezogen
wurde. Da der VLL zur «Enten-
kampagne» aufruft und Fahnen
sowie Kleber vertreibt, ist davon
auszugehen, dass es in den
nächsten Wochen in der Lorrai-
ne zu einer eigentlichen Enten-
invasion kommt.

Kämpferisch ist auch der Ton
inder«Enten-Post», einerWand-
zeitung,die seit einigenTagen im
Quartier ausgehängt wird: «Wir
geben alles,dass das Lorrainebad
nicht dem Sparplan des Gemein-
derats zum Opfer fällt», heisst es
dort etwa.Die fürdenBadebetrieb
undUnterhalt jährlichnotwendi-
gen Mittel von rund 380’000
Franken seien«eine sinnvolle und
nützliche Ausgabe». Laut Cathe-

rine Weber, Alt-Stadträtin des
GrünenBündnissesundVLL-Vor-
standsmitglied, ist das Lorraine-
bad einTreffpunkt fürdie Lorrai-
ne und das ganze Nordquartier.
Doch auch bei Bewohnerinnen
andererStadtteile undbeiTouris-
ten sei das Bad beliebt – und für
dasQuartiergeradezu identitäts-
stiftend. «Für uns ist das Bad
ebenso wichtig wie das Marzili
oderdasWeyerli fürandereStadt-
teile», sagtWeber. Entsprechend
nimmt derWiderstand Fahrt auf:
Eine Petition für den Erhalt des
Bads hat in den letzten Tagen
tüchtig angezogen, inzwischen
liegen rund 4000 Unterschriften
vor.

Mit der Privatisierung des
Bads will der Berner Gemeinde-
rat laut den Unterlagen zu sei-

nem Sparprogramm jährlich
rund 380’000 Franken sparen –
die Summe, die ihn das Bad heu-
te pro Jahr kostet. «Das Lorrai-
nebad wird als reines Flussbad
von Dritten betrieben», schreibt
er dazu.Allerdings überweist das
städtische Sportamt jährlich
200’000 Franken an Immobilien
Stadt Bern (ISB), die Eigentüme-
rin der Anlage. Bevor neue Be-
treiber wieder Miete bezahlen,
schlägt das Sparvorhaben der
Stadt also auch auf die Einnah-
men durch – klammert man die
Miete aus, bleibt ein jährliches
Sparpotenzial von noch 180’000
Franken, dem bisherigen Auf-
wand für Personal und Neben-
kosten.

«Wir können uns nicht vor-
stellen, dass eine private Träger-

schaft ähnlich viel Miete bezah-
len kann», sagt VLL-Vorstands-
mitglied Weber. In diesem
Fallwürde das Sparpotenzial der
Privatisierung also deutlich tie-
fer ausfallen. Bei ISB, der Badi-
Eigentümerin, heisst es dazu
bloss, dass die konkrete Umset-
zung der Sparmassnahmen noch
nicht beschlossen sei. Wie der
künftige Betrieb im Lorrainebad
aussehen werde, sei deshalb
noch offen.Davon hänge aber die
Höhe des künftigen Pachtzinses
ab, ebenso vomgeplanten Sanie-
rungsprojekt. «Zahlen können
wir zum jetzigen Zeitpunkt da-
her keine nennen», so ISB.

Sport- oder Freizeitanlage?
Die städtischen Pläne sehen of-
fenbar vor, dass private Betrei-

ber nicht nur Eintritt verlangen,
sondern ihre Einnahmen auch
mit Events aufbessern könnten
–was der Stadt erlaubenwürde,
die Miete höher anzusetzen als
bei einem reinen Betrieb derAn-
lage mit Beizli. «Die Nachbar-
schaft lässt grüssen», sagtWeber
dazu. Droht der Stadt der nächs-
te Lärmkonflikt? Zumindest als
Drohkulisse dürften mögliche
Beschwerden gegen eine «Even-
tisierung» des Bads durchaus
Wirkung entfalten.

Die geplante Abdeckung be-
ziehungsweise Zuschüttung des
heutigen Schwimmbeckens be-
kämpft der VLL ebenfalls und
unabhängig vom künftigen Be-
trieb – das heutige Bad würde
damit zum Park. Gerade der
Charme des Beckens mache aus
derAnlage «ein Kleinod», findet
Weber. Und es sei auch nicht so,
dass das Bad keine Sport-, son-
dern eine reine Freizeitanlage
sei, widerspricht sie der Stadt:
«Im Becken lernen Kinder
schwimmen, und es finden re-
gelmässig Schwimmkurse statt.»

Bleibt die teure Sanierung der
Anlage, für die seit einigen Jah-
ren Pläne vorliegen. Kosten-
punkt: rund 10 Millionen Fran-
ken. «Viel zu viel», sagt Weber,
die mit ihrem VLL für eine «zu-
rückhaltende Sanierung» plä-
diert. Der schmale Fussweg ent-
lang des Bads allerdings müsse
unabhängig von der künftigen
Nutzung saniert werden. Damit
verbunden sind Kosten, um die
die Stadt in keinem Fall herum-
kommt – egal, wie der Streit um
das Lorrainebad ausgeht.

Mit einer Enteninvasion gegen
die Privatisierung des Lorrainebads
Widerstand gegen Sparmassnahme Berns Stadtregierung will das Lorrainebad an Private abgeben und so jährlich
380’000 Franken sparen. Das Bad sei identitätsstiftend, kritisiert das Quartier.

Die «Enten-Post», eine Wandzeitung, mobilisiert gegen
die Sparübung beim Lorrainebad. Foto: Christian Pfander

«Wir geben alles,
dass das Lorraine-
bad nicht dem
Sparplan des
Gemeinderats
zumOpfer fällt»

«Entenpost»


