
4 Mittwoch, 25. März 2020

Region

Christoph Hämmann

Schild mit Nause, Schild gegen
Nause: Das ist die Ausgangslage
auf der Mitte-Liste, mit der GLP,
CVP, BDPund EVPEndeNovem-
ber zu den BernerGemeinderats-
wahlen antreten. Hier die Grün-
liberale Marianne Schildmit der
deutlich grösstenMitte-Partei im
Rücken, da CVP-Gemeinderat
Reto Nausemit demBisherigen-
Bonus, der so viel zählt, dass
Nause als Favorit auf den Mitte-
Sitz gehandeltwird.Als Zugpfer-
de müssen sie zusammenspan-
nen, um diesen Sitz zu verteidi-
gen. Doch gleichzeitig will sich
Schild vonNause abgrenzen und
ihm sein Amt abjagen.

«Einerseits Partner zu sein
und sich andererseits unter-
scheiden zu wollen: Dieses Pro-
blem haben alle Listen», sagt
Schild. Im Herbst wird sie 36,
und siewill imWahlkampf auch
darauf setzen, für einen Genera-
tionenwechsel zu stehen, für
neue Denk- und Lebensweisen.
«Ich vertrete eine Generation, die
offen kommuniziert und die
nicht mehr glaubt, dass man
mindestens 50 und männlich
sein muss, um Verantwortung
übernehmen zu können», sagt
Schild.

Von Afrika ins Oberland
Zur behaupteten Bodenständig-
keit passt Schilds zwar schnelles,
aber mit urchigen Ausdrücken
gespicktes Berndeutsch. Gelernt
hat sie dieses in Schwanden bei
Brienz,wo sie bis zumAbschluss
des Gymnasiums lebte. Dazu
passt auch der Beruf des Vaters,
einesAgronomen, der aus Schild
ein «Buremeitschi» macht, wie
sie selber sagt.

Allerdings arbeitete dieser
Bauer lange im Ausland, unter
anderem in der Republik Kongo,
die damals Zaire hiess undwo er
Schilds Mutter kennen lernte.
IhreMutter sprachmit Schild, die
mit vierMonatenmit ihrer Fami-
lie von Zentralafrika ins Berner
Oberland zog, immer Franzö-
sisch. «Ein Obama-Moment für
Bern, das wäre doch cool», sagt
Schild lachend.Und ernsthafter:
«Ich fände es wichtig, dass auch
in Bern eine dunkelhäutige Ge-
meinderätin nichts Ungewöhn-
liches mehr wäre.»

Fürs Studium zog Schild nach
Genf,wo siemit einemMaster in

Sozioökonomie abschloss. Da-
mals habe sie ihre Zukunft in
internationalen Metropolen ge-
sehen,vielleicht als Diplomatin –
ehe sie der Liebe wegen nach
Bern zog.

Mit ihremPartner hat sie zwei
Söhne, 8- und 5-jährig, und zu-
sammenmit einerweiteren vier-
köpfigen Familie sowie zwei Ein-
zelpersonenwohnen sie in einer
Hausgemeinschaft. Teil der
Gross-WG ist auchMelanieMett-
ler, die vor ihrerWahl zur Natio-
nalrätin als GLP-Gemeinderats-
kandidatin gesetztwar.Nicht zur
WG, aber zurFamilie gehört GFL-
Stadtrat Manuel C. Widmer, der
Bruder von Schilds Partner Fire
Widmer.

Bis 2018 arbeitete sie bei den
SBB, wo sie sich von der Prakti-
kantin ins mittlere Kader hoch-
arbeitete und Projekte leitete.
Seit gut einem Jahr arbeitet sie
beimBernerBüro derWeb-Agen-
tur Liip, einem SchweizerUnter-
nehmen mit 180 Angestellten,

voller Lohntransparenz und
ohneHierarchie. «Es ist aber kein
Jekami, im Gegenteil, wir haben
sehr klare Strukturen. Bei allem,
was in meiner Verantwortung
liegt, kann mir aber niemand
dreinreden.»

Bei den Wahlen 2016 wurde
Schild ins Stadtparlament ge-

wählt, seit Anfang Jahr ist sie Co-
Präsidentin ihrer Fraktion. Sie
sitzt in der stadträtlichen Kom-
mission für Soziales, Bildung
undKultur undweiss deshalb bei
deren Themen am besten Be-
scheid. «Darunter fällt auch die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, die mir persönlich wich-
tig ist, wo ich aber auch über-
zeugt bin, dass sowohl die Be-
troffenen selber als auch Wirt-
schaft und Gesellschaft nur
profitieren.»

Eine hohe Affinität habe sie
zu den Themen Stadtentwick-
lung undVerkehr, sie fiel aufmit
klaren Ansagen zur Finanzpoli-
tik und gilt als kulturinteressiert.
Auf einer grundsätzlicheren Ebe-
ne beklagt sie, dass Innovation
in der öffentlichen Verwaltung
kaum etwas gelte und nur selten
angestrebtwerde. «Stattmit den
immer gleichen Mitteln gegen
die immer gleichen Probleme zu
kämpfen, würde man besser öf-
ter nach Alternativen suchen.»

Als Beispiele nennt sie Arbeits-
integration oder günstigesWoh-
nen. «Ganz Bern will günstige
Wohnungen, aberniemand fragt,
wieso Bauen immernoch so teu-
er ist.»

«DieMitte neu erfinden»
Im Wahlkampf, der momentan
durch das Coronavirus blockiert
wird, wird Marianne Schild be-
stimmtweitere Beispiele thema-
tisieren. Gleichzeitigwill sie «die
Mitte neu erfinden». Auf natio-
naler Ebene sei dies gelungen,
jetzt müsse man das Gleiche
auch in der Stadt Bern schaffen:
«Mitte muss für einen Genera-
tionenwechsel stehen, für eine
progressive und gleichzeitig
nachhaltige Politik.» Und, fügt
sie an, gedanklich wohl mit
einem Seitenblick auf den inter-
nen Konkurrenten Nause: «Bei
der Mitte muss man an die GLP
denken.»

Sie hätte es noch direkter sa-
gen können: an Schild.

Die Frau für denObama-Moment
GLP-Gemeinderatskandidatin Die GLP hat Marianne Schild als Kandidatin für die Berner Gemeinderatswahlen
im Herbst nominiert. Ihr härtester Konkurrent ist Listenkollege Reto Nause (CVP).

«Ich vertrete eine
Generation, die
nichtmehr glaubt,
dassmanmindes-
tens 50 undmänn-
lich seinmuss, um
Verantwortung
übernehmen zu
können.»
Marianne Schild

Steht für einen Generationenwechsel: GLP-Politikerin Marianne Schild, hier in den Räumen ihres Arbeitgebers Liip. Foto: Franziska Rothenbühler

Mietewird gestundet
Bern Die Burgergemeinde Bern
stundet den in ihren Liegen-
schaften eingemieteten Gewerb-
lern den Mietzins für die Mona-
teApril undMai.Mit diesemAuf-
schub der Fälligkeit sollen die
rund 100 Betriebe während der
Corona-Krise etwas mehr Luft
bekommen. (sda)

Gratis-Parkkarten
Bern Die Stadt Bern erleichtert
den Zugang zu Parkkarten für
Verkaufspersonal, Mitarbeiten-
de vonArztpraxen und Kita-Per-
sonal. Die Spezialbewilligungen
sind vorerst bis Ende April be-
fristet,wie dieVerkehrsdirektion
am Dienstag mitteilte. (sda)

Zeit für Steuererklärung
Kanton Bern Wegen der Corona-
Krisemüssen Erwerbstätige Pri-
vatpersonen und Selbstständige
ihre Steuerklärung neu erst bist
am 15. September 2020 einrei-
chen. Für alle Forderungen des
Kantons gilt zudem ein Mahn-
und Betreibungsstopp bis am
30. Juni. (red)

Opfer identifiziert
Oey Die Frau, die am Mittwoch
Opfer eines mutmasslichen Be-
ziehungsdelikts geworden war,
stammte aus Bosnien-Herzego-
wina. Die 31-Jährige wohnte im
Kanton Bern. Der mutmassliche
Täter befindet sich in Untersu-
chungshaft. (sda)

Nachrichten

Belp Am Schlössliweg 5
feiert Cécile Etter heute ihren
80. Geburtstag. (job)

Fraubrunnen Hans Rudolf
Knobel feiert heute seinen
90. Geburtstag. (pd)

Guggisberg Heute feiert
Verena Aebischer, Zelg, ihren
70. Geburtstag. (eba)

Riggisberg Rosa Krenger-Bähler
feiert heute ihren 85. Geburts-
tag. (pd)

Schwarzenburg Heute feiert
MargarethaWalz, Schlüchtern
14, ihren 92. Geburtstag. (pd)

Zäziwil An der Bernstrasse 12
feiert heute JohannesWiedmer
seinen 94. Geburtstag. (vwz)

Wir gratulieren den Jubilaren
herzlich und wünschen alles
Gute.

Wir gratulieren

Vorbei einstweilen die Zeiten,
in denen einige der schöneren
Stunden des Lebens in Restau-
rants verstreichen. Corona, wer
sonst? Doch obwohl manch
Besseresser am Lockdown auch
wegen der geschlossenen
Beizen hart zu beissen hat, ist
dies im Unterschied zur exis-
tenziellen Bedrohung vieler
Gastronomen natürlich ein
Luxusproblem. Zudem ein
Anreiz, daheim etwas abwechs-
lungsreicher zu kochen, und
eine gute Gelegenheit, sich mal
wieder etwas liefern zu lassen.

Die Besseresser taten dies beim
Restaurant Nooch, das im

richtigen Leben an der Aar-
bergergasse täglich geöffnet
hat und eines der ersten war,
das seine Speisen auf Bestel-
lung vom Velokurier Bern
ausliefern liess.Wir begannen
mit dem Papaya-Salat (Fr.
11.50), der die pure knackige
Frische war und derart energie-
reich schmeckte, dass man sich
schon nach dem ersten Bissen
gewappneter fühlt gegen alle
Unbill.

Für Farbe sorgten grüne Boh-
nen, ein halbiertes Cherry-To-
mätchen, Rüeblispäne und
Chili-Flocken, über alles ge-
streut waren zerstossene

Erdnüsschen. Das Ganze war
mit einem tollen Dressing
angemacht – ein bisschen
scharf, ein bisschen sauer.

Als zweite Vorspeise wählten
wir eine Miso-Suppe (6.50),
die zusätzlich zur patenten
Verpackung in Haushaltfolie
eingeschweisst geliefert wurde.
Die weisse Sojabohnensuppe
mit Karotten, Sojasprossen,
Frühlingszwiebeln und seiden-
feinem Tofu war kräftig ge-
würzt. Die grossen Algenstücke,
optisch an glattblättrige Peter-
silie erinnernd, verliehen ihr
zusätzlich einen Hauch von
Meer und Fisch.

Der eine Hauptgang nannte
sich «Beef & Zen» (28.–), und
tatsächlich löste er in uns die
Zufriedenheit eines in sich
ruhenden Zenmeisters aus. Das
Wok-Gericht bestand aus
Udonnudeln, Rindfleisch, Chili,
Zitronengras, Gemüse, Pilzen
und frischen Kräutern, darauf
lagen eine aufgeschnittene
Chilischote und ein Limetten-
schnitz.

Deutlich weniger spektakulär
war der zweite Hauptgang, ein
grünes Curry mit Tofu (23.–)
und einem Töpfchen Reis, das
sich leicht auf einen Teller
stürzen lässt. Die Portion hätte

beinahe für zwei gereicht, doch
fanden wir das Gericht eher
durchschnittlich, es fehlte das
gewisse Etwas. Der Tofu war
dieses Mal von der gröberen
Sorte, das Gemüse zwar erneut
wunderbar knackig, aber
abgesehen von den kleinen
Auberginen etwas eintönig.

Ob geliefert oder vor Ort, das
grüne Currywählen wir beim
nächsten Mal nicht mehr.
Ansonsten: Gerne wieder!

Knackiges aus dem Rucksack

Besseresser
besseresser@bernerzeitung.ch

BesserEsser

Die Quittung

Auf dem Tisch: Japanische
Teigtaschen, Sushi und Sashimi,
Nudeln, Curries, gebratener Reis.

Abgerechnet:Günstig. Und die
Lieferung ist kostenlos.

Aufgefallen: Die Velokurierin
schien auf direktestemWeg
gefahren zu sein. Frischer geht bei
Heimlieferung nicht.

Abgefallen: Für regelmässige
Kundschaft könnte sich das
Restaurant eine Mehrweg-Lösung
für das Geschirr überlegen. Nooch: Aarbergergasse 52, Bern
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Ex-UBS-Kadermann In der Region
Thun ist er aufgewachsen, in Zü-
rich hat er Karriere gemacht: Der
Berner Topbanker Jürg Zeltner
ist am vergangenen Sonntag im
Altervon 52 Jahren gestorben. Er
starb nach kurzer Krankheit,wie
derTodesanzeige seiner Familie
aus Steffisburg zu entnehmen
ist. Er hinterlässt seine Frau und
zwei Kinder.

Jürg Zeltner machte die Leh-
re beim Bankverein, einer der
Vorgängerbanken der UBS. Bei
der UBS machte er eine steile
Karriere. Im Zuge der Finanzkri-
se wurde er als erst 41-Jähriger
2009 in die Konzernleitung der
Grossbank berufen. Dort war er
verantwortlich für das Vermö-
gensverwaltungsgeschäft.

Aufgrund der Wichtigkeit
seines Verantwortungsbereichs
wurde Zeltner in den Finanzme-
dien immerwieder als Anwärter
auf den Chefposten bei der UBS
gehandelt. Doch dazu kam es
nicht. Ende 2017 verliess Zeltner
die Grossbank überraschend.

Seit vergangenem Jahrwar er
Chef des luxemburgischen Ver-
mögensverwalters Quintet, der
vom Emirat Katar kontrolliert
wird und an demZeltner persön-
lich beteiligt war. Die Bank be-
schäftigt rund 2000Mitarbeiter.

Jürg Zeltner gehörte zudem
seit dem vergangenen Jahr dem
Verwaltungsrat der Deutschen
Bank an. Doch dieses Amt hat er
nie richtig angetreten, weil ihn
laut der «Neuen Zürcher Zei-
tung» die deutschen Bankaufse-
her wegen eines Interessenkon-
flikts nicht akzeptiert hatten.Die
Aufseher erachteten diesen als
gegeben, weil Quintet und die
Deutsche Bank im Vermögens-
verwaltungsgeschäft in einem
Konkurrenzverhältnis stehen.

Stefan Schnyder

Berner Topbanker
Jürg Zeltner
ist gestorben

Die «Frauenbeauftragte» des Is-
lamischen Zentralrats Schweiz
(IZRS) ist kurz vor ihrem 36. Ge-
burtstag an Krebs gestorben.Die
in Uster aufgewachseneNora Illi
half 2009 nach derAbstimmung
über dasMinarettverbotmit, den
IZRS zu gründen. Sie war ur-
sprünglich mit Qaasim Illi, dem
Mediensprecher des salafisti-
schen Zentralorgans IZRS, ver-
heiratet und hinterlässt sechs
Kinder.Die Ehewurde schonvor
längerem geschieden.

Die gelernte Polygrafin wur-
de zur bekanntesten Niqab-Trä-
gerin der Schweiz. Sie trat 2003
zum Islam über. Nora Illi liebte
die Provokation, trat voll ver-
schleiert in Talkshows auf und
liess sich im Tessin und inWien

wegen ihres Niqabs auf Ausein-
andersetzungen mit der Polizei
ein.Dass sie denGesichtsschleier
freiwillig und stolz trug,war kein
Geheimnis. Sie tat es einzig, um
Allah zu gefallen, wie sie selbst
sagte.

2013, als Illi längst von ihrem
Brustkrebswusste, sass der Bie-
ler Terrorist Majd N. in Kenia im
Gefängnis und suchte Hilfe. Da-
mals schrieb Illi dessen Mutter,
dass eine Rückkehr in die
Schweiz wohl schwierig werde.
Sie könne ihm aber helfen, in
Ägypten unterzukommen, so
Gottwolle.MajdN. landete in der
Folge jedoch in Syrien,wo er zu-
erst bei al-Qaida und später beim
Islamischen Staat (IS) mitmach-
te und später unter nicht ganz

geklärten Umständen exekutiert
wurde. Bis zum Sturz des demo-
kratischen gewählten Muslim-
bruders Mohammed Mursi im
Sommer 2013 reiste Illi häufig
nachÄgypten, zeitweise lebte sie
sogar in Kairo. Nach dem Mili-
tärputsch gegenMursi verlager-
te die Salafistin ihre Tätigkeit
wieder zurück in die Schweiz.

Selbst innerhalb des salafisti-
schen Zentralrats war sie aber
eine der ganz wenigen Frauen,
die einen Gesichtsschleier trug.
Auf einem Foto, das während
eines Protests gegen das Tessi-
nerNiqab-Verbot aufgenommen
wurde, ist Illi mit der Bielerin
Marianne R. zu sehen, auch die-
se mit Gesichtsschleier. Elf Mo-
nate später schloss sich Mari-

anne R. dem IS an, zusammen
mit einer zweiten Bielerin, die
ebenfalls mit dem IZRS verban-
delt war.

Die Religion spielte für Nora
Illi offenbar schon langevor ihrer
Konversion eine Rolle. Im Alter
von sieben Jahrenwollte sie sich
katholisch taufen lassen. Später
war sie in der Punkszene aktiv
und engagierte sich für die
Sache der Palästinenser. Bei
einer solchen Solidaritätsaktion
lernte sie Qaasim Illi kennen,
der damals noch Patric hiess.Der
ohnehin schon angeschlagene
Islamrat verliert mit seiner pro-
minenten Frauenbeauftragten
eine wichtige Galionsfigur.

Kurt Pelda

Sie war die bekannteste Niqab-Trägerin der Schweiz
Nora Illi Die Galionsfigur des Islamischen Zentralrats ist gestorben.

Nora Illi mit ihrem
Gesichtsschleier. Foto: Keystone

Annic Berset

Rien ne va plus – nichts geht
mehr. Dieser Satz aus den Casi-
nos dieser Welt geht mir durch
den Kopf, als ich auf dem Ocean
Drive stehe.Die bekannteste und
beliebteste Strasse in Miami
Beach ist leer gefegt, kein einzi-
ges Auto weit und breit. Der
14 Kilometer lange Strand, der
diese Stadt ausmacht, ist ge-
sperrt. Vor einigen Tagen ist das
Militär nachts in Miami einge-
fahren, umHunderte von Gittern
an den Strandzugängen anzu-
bringen.

Die Hotels, sie sind alle ge-
schlossen, derVermieter unseres
Airbnb hätte unsere Reservation
wohl gar nicht bestätigen dür-
fen. Ich stehe da und muss dem
Unvermeidlichen insAuge sehen:
Die Schlinge des Coronavirus hat
sich so um uns zusammengezo-
gen, dass meinem Partner und
mir nichts anderes übrig bleibt,
als unsere Weltreise abzubre-
chen und nachHause zurückzu-
kehren – irgendwie.

Nur zehn Tage zuvor ist das Vi-
rus für uns noch überhaupt nicht
greifbar.Wir sind die letzten drei
Monate in Australien herumge-
reist und haben den Roten Kon-
tinent verlassen, noch bevor et-
was spür- und sichtbar gewesen
wäre. Keine leeren Gestelle, kei-
ne Menschen mit Masken, keine
geschlossenen Geschäfte, keine
Angst. Auch an unserem nächs-
ten Ziel, den Fidschi-Inseln, in-
teressiert sich noch Mitte März
niemand fürCorona.Unsere Plä-
ne sehen deshalb immer noch
vor, die letzten sechs Wochen
unserer siebenmonatigen Reise
in Südamerika zu verbringen.
Von Heimreise keine Rede.

Innerhalb von 48 Stunden än-
dert sich aber alles. Mit der

stündlichen Entwicklung der
internationalen News entschei-
den wir uns zuerst dafür, nicht
nach Kolumbien zu fliegen.Dass
dieser Entscheid richtig ist, be-
stätigt sich, als das Land seine
Grenzen schliesst. Sollen wir
noch länger in der Südsee blei-
ben, fragenwir uns als Nächstes.
Oder gar zurück nachAustralien?
Auch diese beidenVarianten ver-
werfen wir von einem Tag auf
den anderen. Australien hat für
alle Reisenden eine Quarantäne
verhängt, und Fidschi beginnt,
verschiedene Flugrouten zu
streichen. Wenn wir hier stran-
den würden,wäre eine Rückrei-
se in die Schweiz um einiges
komplizierter als von einem an-
deren Ort auf dieser Erde aus.
Und auch um die Grundversor-
gung auf den kleinen Inseln be-
ginnenwir uns einwenig Sorgen
zu machen.

Chaos am Flughafen
In die USAeinreisen heisst unser
neuerPlan. Erst einmal inHawaii
landen und bei der Immigration
durchkommen, sodasswir dann
irgendwann vom Festland wie-
der nachHause fliegen könnten.
Also buchenwir einen Flug nach
Honolulu. Zwölf Stunden später
wendet sich derGouverneurvon
Hawaii an Reisende mit der
Empfehlung, die Inselgruppe zu
meiden. Mittlerweile zeigt der
Kalender den 17. März, die Hot-
line von Fijiairways ist chronisch
überbelegt, einen Flug umzubu-
chen auf das amerikanische Fest-
land somit von unserer kleinen
Insel aus nicht möglich.

Am 19. März besteigen wir
das Boot, das uns zurHauptinsel
und zum internationalen Flug-
hafen bringt. Dort herrscht
Chaos, der Flieger nach San
Francisco ist gestrichenworden.
90 Minuten stehen wir in der
Schlange, amSchluss bekommen
wir ein Ticket nach Los Angeles
für den gleichen Abend. Das
Flugzeug ist voll, 350 Passagie-
re, dicht gedrängt, die Stimmung
ist merklich angespannt. Mein
Sitznachbar macht mir wenig
Hoffnungen auf eine Einreise in
die USA.

Am nächsten Mittag – weil wir
die Datumsgrenze überschritten
haben, ist immer noch der
19. März – landenwir in Los An-
geles. Wir müssen einen Zettel
ausfüllen,wowir erklären, keine

Krankheitssymptome aufzuwei-
sen. Dann die Zollbehörde. Ein
prüfender Blick. Eine Frage nach
einem Rückflug, den wir glück-
licherweise für den 6. Mai ge-
bucht haben. Ein Stempel, der
in den Pass geknallt wird. Wir
sind durch.

Die letzte Option
Die Erleichterung währt aber
nicht lange.Wirwissen, die Situ-
ation an der Westküste hat sich
dramatisch verschlechtert, in der
Millionenstadt steht alles still,
rien ne va plus.Wir entscheiden
uns, an die Ostküste weiterzu-
fliegen, weil wir von dort keine
Reisewarnungen erhalten haben.
Und dann stehe ich eben an
diesem Morgen auf dem leeren
Ocean Drive und weiss, es gibt
nurnoch eine letzte Option: nach
Bern zurückzukehren.

Diese letzte Entscheidung ist
emotional schwierig für uns, vor
allem weil wir wissen, dass wir
zu Hause unsere Familien und
Freunde nicht besuchenwerden.
Nach zweimaliger Flugumbu-
chung, einer dreistündigen Ver-
spätung und einem verpassten
Flug erhalten wir einen Platz in
einer Maschine von New York
nach Zürich.

Unsere Weltreise, sie nimmt
ein bitteres Ende. Aber wir dür-
fen uns glücklich schätzen, dass
wir überhaupt die Möglichkeit
hatten, sie anzutreten. Jetzt gilt
es, auszuharren, denn dannwird
auch wieder eine nächste Mög-
lichkeit kommen, dieWelt zu er-
kunden.

Wie Corona in nur 48 Stunden
alles auf den Kopf stellte
Weltreise Geschlossene Hotels, leer gefegte Strände – am Schluss blieb BZ-Redaktorin Annic Berset
nichts anderes übrig, als ihre Weltreise abzubrechen.

Mit Sack und Pack unterwegs: BZ-Redaktorin Annic Berset
im Regenwald von Sri Lanka. Foto: Simon Friedli

Ich stehe da
undmuss dem
Unvermeidlichen
ins Auge sehen.

Mein Sitznachbar
machtmir wenig
Hoffnungen
auf eine Einreise
in die USA.

BLS Das Unternehmen reduziert
das Angebot um 30 Prozent, die
Zahl der Züge geht aber nur um
20 Prozent zurück. Laut BLS-
MediensprecherinHelene Solter-
mann bedeutet das, dass die
BLS die Zugskompositionen ver-
längert, um den Reisenden ge-
nügend Platz zur Verfügung zu
stellen. Sie verbessert also die
Möglichkeiten des «Social Dis-
tancing». Bei der BLS verkehren
die Züge dort,wo heute derVier-
telstundentakt gilt, imHalbstun-
dentakt, und dort, wo heute der
Halbstundentakt gilt, im Stun-
dentakt. Etwa auf der S-Bahn-Li-
nie 6 von Bern nach Schwarzen-
burg fahren die Züge seit Mon-
tag nur noch stündlich statt
halbstündlich.

AbMittwoch gilt beim Regio-
nalverkehrBern-Solothurn (RBS)
ein ausgedünnter Fahrplan und
erst ab Donnerstag bei der BLS-
Tochter Busland AG im Raum
Emmental/Oberaargau. (red)

Längere Züge –
mehr Platz für
Fahrgäste

Jürg Zeltner war bis 2017 in der
UBS-Geschäftsleitung. Foto: Getty


