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BERN Nun ist die Route der
Tanzdemo «Tanz dich frei»
vom 25.Mai in der Stadt be-
kannt. Sie umgeht die Bau-
stellen und führt nicht durch
die Hauptgassen. Die Sicher-
heitsbedenken bleiben.

Am 5.Mai stand auf der
Facebook-Seite von «Tanz dich
frei»: Mittlerweile sei sich «un-
fassbarerweise» sogar die Orga-
nisation der baulichen Situation
bewusst – und habe die Route
entsprechend geplant. Nur be-
kannt gab sie diese nicht. Mitte
letzter Woche zeigte sich der Ge-
meinderat in einer Mitteilung
stark besorgt. Die Situation für
eine Massenveranstaltung sei
wegen der Grossbaustellen äus-
sert gefährlich. Er kündete etwa
an, dass die Baustellen zum Teil
zugeschüttet und die Passerelle
beim Bärenplatz zum Teil zu-
rückgebaut werden. Und er riet
von einer Teilnahme ab.
Am Freitagabend reagierte das

Kollektiv, das hinter «Tanz dich
frei» steckt. Auf der Facebook-
Seite vermeldete es: «Dies ist die
Route fürs Tanz dich frei 3!» Ab-
gebildet ist ein Planmit der Rou-
te, auf der sich die zu erwarten-
den Tausenden bewegen sollen
(siehe Plan).
Besammlungsort soll offenbar

der Bahnhofplatz sein – ein Zeit-
punkt ist nicht erwähnt. Damit

würde die Baustelle Bollwerk
umgangen.
Im letzten Jahr setzte sich der

Umzug noch vom Reitschulvor-
platz aus in Bewegung. Über den
Bubenbergplatz sollen die Tan-
zenden rund ums City West und
via Effingerstrasse und Bundes-
gasse wieder Richtung Zentrum
ziehen. Die Route sieht vor, dass
der Umzug am Bundesplatz vor-
beikommt. Das Ende ist auf dem
engen Casinoplatz vorgesehen.

«Eine gewisse Entlastung»

Reto Nause, der Sicherheitsdi-
rektor der Stadt Bern, wertet die
BekanntgabederRoute als «posi-
tives Zeichen». Bis zu einem ge-
wissen Grad bringe diese eine
Entlastung. Dennoch blieben die
Sicherheitsbedenken bestehen.
Weil die Veranstalter nicht be-

kannt seien, sei die Verlässlich-
keit nicht gegeben. «Eventuell
gibt es ja weitere Besammlungs-
punkte», sagteNause.Manwerde
die Route nun analysieren. Klar
sei, dass im Raum Bundesplatz
nach wie vor das Problem der
Fluchtwege bestehe. Es sei des-
halb nötig, dass es zwischen Bä-
ren- und Waisenhausplatz eine
ebenerdige Verbindung gäbe. Am
teilweisenRückbau der Baustelle
und der Passerelle an diesemOrt
halte man fest, sagt Nause.
Problematisch sei der Einbe-

zug der Bundesgasse, welche die
Stadt als Rettungsachse vorge-
sehen hatte. «Man muss an je-
nem Abend, an dem Tausende in
der Stadt seinwerden, andieVer-
sorgung durch Blaulichtorgani-
sationen generell denken», sagt
Nause. Wolf Röcken

Route führt umdie
Baustellen herum
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STADT BERN

Protest gegen
Asylgesetzrevision
In der Berner Innenstadt haben
sich am Samstag rund 100 Ak-
tivisten versammelt, um unter
demMotto «Keine Lager!» gegen
die Revision des Asylgesetzes zu
protestieren.Es solltedarauf auf-
merksam gemacht werden, dass
das revidierte Gesetz vorsieht,
«renitente»Asylbewerber in spe-
ziellen Lagern unterzubringen.
Die Aktion bestand darin, dass
sich Protestierende als «Reni-
tente» ineinenvergittertenKreis
sperren liessen. dln

STADT BERN

Tanzen für Glauben
EinigeHundert Personenhaben
amSamstag auf demBundesplatz
tanzend ihrenGlaubenbezeugt.
«Up toFaithDance Switzerland»
hiessderAnlass, den freikirchliche
Gruppenorganisiert hatten. pd

BURGDORF

Bierbrauermachen
vorwärts
Die Gasthausbrauerei AG erwirt-
schaftete 2012 einen Gewinn von
53000 Franken, das Eingenka-
pital beträgt 2,2Mio. Franken.
Der Bezug der neuen Brauerei
verlief ohne Schwierigkeiten. Die
knapp 2000 anwesenden Aktio-
näre nahmen Kenntnis vom er-
folgreichen Geschäftsjahr. Sie
habenmit StefanAebi einenneu-
en VR-Präsidenten gewählt. cbb

MÜNSINGEN Die 14.PhotoMün-
singen ging gestern zu Ende. 4200
Personen haben sie gesehen.

Von Donnerstag bis und mit Sonntag
trafen sich 4200Fotobegeisterte aus der
ganzenSchweizunddemnahenAusland
an der Photo Münsingen. Die Wettbe-
werbsarbeit der 59 teilnehmenden
Fotoclubs stand unter dem Thema
Streetlife. Den Photo-Münsingen-
Award gewann der Fotoclub Nenzing
ausÖsterreich vor demFotoclub Blende
79 Zürich und dem Photoclub Fribourg.
Als Höhepunkte beschreibt der orga-

nisierende Fotoclub Münsingen die

Ausstellungen «Augenblicke in der Na-
tur» von Mario Böni und «Nordatlanti-
sche Inselwelten» von Peter Salvisberg.
Das Gastland Griechenland warmit vier
Ausstellungen im Schloss präsent.
Gut besucht waren die zwanzig Semi-

nare, in denen das Wissen rund um die
Fotografie erweitert werden konnte.
Den Workshop des weltweit bekannten
Calvin Hollywood besuchten über 100
Personen. Die nächste Photo Münsin-
gen findet vom 29.Mai bis 1.Juni 2014
statt. Das Wettbewerbsthema der Foto-
clubs heisst «Arbeit». pd/lfc

www.photomuensingen.ch

Streetlife lockte viele Besucher

BERN Nach zehn Tagen hat die
Frühjahrsmesse BEA gestern
ihreToregeschlossen.DieVeran-
stalter zeigen sich in einer Mit-
teilung «äusserst zufrieden» mit
der Ausgabe 2013. Mehr als
300000 Besucher hätten die
BEA besucht – und damit rund
zehn Prozent mehr als im Vor-
jahr. Als Publikumsmagnet er-

BEA zog 300000 Leute an

wies sich unter anderemder Auf-
tritt der Stadt Bern als Gast-
region. Das Experiment «ZuGast
inderStadt» sei «mehralsnurge-
lungen», findet Barbara Hayoz,
Präsidentin des organisierenden
Vereins. Ab 2014 rückt die BEA
nicht mehr Gastregionen in den
Fokus. Neu gibts ein Motto: «Die
BEA 2014 wird wild». wrs/sda

Ein BEA-Klassiker:Das Riesenrad – es dreht sich 2014wieder. Iris Andermatt

THUN Nach vier strengen Betriebsjah-
ren wurde die AEK-Lok der Dampfbahn
Vaporama Schadaupark einer grossen
Revision unterzogen. Zwei Mitglieder
haben inden letzten fünfMonaten inder
heimischen Werkstatt die Lok komplett
zerlegt, revidiert und umgebaut. Sie
wurde technisch optimiert und vor al-

lemoptischdemheutenochbei derRhä-
tischen Bahn verkehrende Original von
1906 angeglichen. Gestern drehte die
AEK-Lok ihre ersten Runden im neuen
Erscheinungsbild im Schadaupark. Sie
wirdvonnunanweiterhin jedenzweiten
Sonntag dem Publikum den Park aus ei-
ner anderen Perspektive zeigen. pd

Lok in neuemGlanz

zvg

88

ANZEIGE

DIE GEPLANTE ROUTE


