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Die Suche nach Investoren für
die Berner Festhalle zieht sich
hin.Wie die BernerMessebetrei-
berin Bernexpo gestern mitteil-
te, will sie die eigentliche Suche
nach Investoren nun in Angriff
nehmen. «Das Gesamtprojekt ist
auf Kurs.Wie geplant führenwir
nun erste Gespräche mit poten-
ziellen Investoren für dieMesse-
park Bern AG», sagt Bernexpo-
Präsidentin Franziska vonWeis-
senfluh.

Seit Februar hatte das Unter-
nehmenmit der Immobilienent-
wicklerin HRS an neuen Beteili-
gungsmodellen gearbeitet. «Wir

stehen in Kontaktmit etwa zehn
interessierten Investoren. Dar-
unter sind verschiedene Berner
Firmen, Pensionskassen sowie
national tätige Unternehmen»,
fügt sie an. «Es ist unser Ziel,
dass sich die neuenAktionäre bis
zu den Sommerferien an der
Messepark AG beteiligt haben»,
fügt sie an.

Burger bleiben draussen
Wie der «Bund» berichtet, hat
Bernexpo die Gebäudeversiche-
rung angefragt. Weitere Namen
von kontaktierten Investorenwill
von Weissenfluh nicht nennen.

Die Burgergemeinde dagegen
wird als Investorin kaum dabei
sein. Sie hatte im April bekannt
gegeben, dass sie unter den neu-
en Prämissen keinen Beitrag
leistenwird. Der Burgergemein-
dewar eswichtig, dass Bernexpo
Hauptaktionärin der Immobi-
lientochterMesseparkAG bleibt,
was nicht geplant ist.

Das aktuelle Finanzierungs-
konzept sieht vor, dass die
Bernexpo-Gruppe ihre Beteili-
gung an der Messepark AG von
heute 77,6 auf 15 bis 20 Prozent
reduzierenwird. Siewill die ent-
sprechenden Aktien an neue In-

vestorenverkaufen undmit einer
Kapitalerhöhung die Finanzie-
rung der 90 Millionen Franken
teuren Festhalle sicherstellen.

Weiterhin Gültigkeit hat zu-
dem eine Zusage des Berner Ge-
meinderates, der eine finanziel-
le Beteiligung von 15 Millionen
Franken inAussicht gestellt hat-
te. Allerdings muss die Stadtre-
gierung dieses Vorhaben noch
beim Stadtrat und beim Volk
durchbringen. Auch der Kanton
hatte einen Beitrag in gleicher
Höhe in Aussicht gestellt.

Nach den Konzeptarbeiten ist
klar, dass Bernexpo während

zwanzig Jahren Generalmieterin
desMesseparkswerdenwird.Die
Gruppe liess den Wert der Mes-
sehallen durch die Immobilien-
spezialistinWüest & Partner be-
urteilen. Dieser wurde laut Ber-
nexpo-Präsidentin auf 60
Millionen Franken geschätzt.

Zwei Säle geplant
Zudemwill Bernexpo amSieger-
projekt des Architekturwettbe-
werbs für die neue Festhalle fest-
halten. Dieses sieht den Bau
einer multifunktionalen Halle
mit bis zu 9000 Plätzen und
einen Kongresssaal mit bis zu

1200 Plätzen vor. Das Projekt für
den Kongresssaal missfällt der
Kursaal-Gruppe, weil sie diesen
als Konkurrenz zu ihrem gros-
sen Saal erachtet.

Da die Suche nach demBetei-
ligungsmodell und die Bewer-
tung der Immobilien mehr Zeit
als geplant in Anspruch genom-
men haben, verzögert sich die
Eröffnung der Festhalle um rund
ein Jahr. Das Ziel der Bernexpo-
Präsidentin ist es, dass die neue
Halle imHerbst 2023 den Betrieb
aufnimmt.

Stefan Schnyder

Bernexpo sucht Berner Lösung für die Festhalle
Stadt Bern Die Messebetreiberin will bis zu den Sommerferien 2021 die Finanzierung der neuen Festhalle geregelt haben.
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DerKalender zeigt den 3.Dezem-
ber an. Noch dreimal schlafen,
dann kommt der Samichlous.

Nicht aber für Vivien Brenzi-
kofer. Die 10-Jährige hat einen
Spezialtermin bei Samichlous
und Schmutzli bekommen. Am
Nachmittag besuchen sie die
krebskranke Vivien in der Kin-
derklinik im Inselspital Bern.Vi-
vien ist aufgeregt. Aber sie freue
sich sehr, sagt sie. Als es dann
endlich an ihrerTür klopft, ist es
draussen fast dunkel.Nur einAu-
genblick vergeht, und schon ste-
hen der Samichlous und sein
treuer Helfer, der Schmutzli, am
Krankenbett von Vivien.

Mit tiefer Stimme begrüsst der
Samichlous sie. Er weiss bereits
einiges über Vivien. Zum Bei-
spiel, dass Katzen ihre Lieblings-
tiere sind. Er hat ihr deshalb ein
Katzenkartenspiel mitgebracht.
Bevor ihr der Samichlous das Ge-
schenk gibt, soll Vivien einVärs-
li sagen. Doch es fällt ihr keines
ein. «Macht nichts», sagt der Sa-
michlous und hilft ihr auf die
Sprünge. «Samichlous, du liebe
Maa...» Jetzt kommtsVivienwie-
der in den Sinn.

40 Kinder besuchen
Sandro Wyss, der Samichlous,
undMarc Binggeli, der Schmutz-
li, besuchen jedes Jahr mehr als
40 Kinder. «Wir erhalten für den
6. Dezember immer so viele An-
fragen. Die könnenwir gar nicht
alle abdecken», erzähltWyss.Vor
25 Jahren, als sie erstmals in die
Rolle des Samichlous und des
Schmutzli geschlüpft seien, hät-
ten sie den Chlousetag jeweils
noch mit einem Essen zelebrie-
ren können. «Weil wir den gan-
zen Tag unterwegs sind, ist das
heute nicht mehr möglich.»

Wyss ist der zweite Samichlous
in der Familie. Weil sein Vater
ausgerechnet am 6. Dezember
verhindert war,musste ermit 19
Jahren einspringen, wie er er-
zählt. «Ich war ziemlich aufge-
regt. Also habe ich meinen Ju-
gendfreundMarc Binggeli ange-
fragt, ob er der Schmutzli sein
wolle. Er hat sofort zugesagt.»

Auf der Kinderstation
Dass Sandro Wyss und Marc
Binggeli am Chlousetag bei so
vielen Kindern zu Besuch sind,

hat mit einer spontanen Begeg-
nung im Spital zu tun. Auf dem
Weg zurdamaligen Freundinvon
Binggeli, die an Leukämie er-
kranktwar, sei ihnen im Lift eine
Krankenschwester begegnet. Sie
habe die beiden in ihrem roten
und braunen Kostümüberrascht
gemustert und dann gebeten,
auch derKinderstation einen Be-
such abzustatten. «Waswir dort
erlebt haben, hat uns gepackt
und seit 25 Jahren nicht mehr
losgelassen», erzählt Sandro
Wyss.

Um kranke Kinder zu unterstüt-
zen, haben SamichlousWyss und
Schmutzli Binggeli einen Verein
gegründet. Sie sammeln Spen-
den für Kinder, die an Krebs er-
krankt sind. «Unsere Besuche
sind gratis. Wer will, kann uns
abermit einer Spende unterstüt-
zen, die eins zu eins an die
Kinderkrebshilfe Schweiz wei-
tergeht.»

Nebst den Kinderbesuchen
produziertenWyss und Bingge-
li 2012 ihren ersten Song.Mit Er-
folg: «Schliesslich habenwirmit

Endo Anaconda, Marc Sway,
Büne Huber, Jesse Ritch und an-
deren Schweizer Musikgrössen
zusammengearbeitet», erzählt
Binggeli. Und: «Weil das Debüt-
album ‹Superhelden›, das wir
2013 veröffentlichten, so ein
grosser Erfolg war, haben wir in
den folgenden Jahrenweiterpro-
duziert.» Die Produktionen und
Besuche beschäftigen die beiden
das ganze Jahr hindurch.Ausser-
halb derWeihnachtszeit arbeitet
Sandro Wyss als Unternehmer.
Marc Binggeli ist IT-Fachmann.

Die Samichlous- und die
Schmutzli-Aufgabe tue ihnen
gut: «Wenn esAnfang Dezember
wieder soweit ist, freuenwir uns
sehr auf die Kinder. Die Begeg-
nungen bringenAbwechslung in
den Berufsalltag. Das ist gut für
uns», sagt SandroWyss.

Auch heftige Erfahrungen
SandroWyss und Marc Binggeli
besuchen nicht nur kranke Kin-
der.Am Chlousetag sind sie vor-
wiegend in Berner Haushalten
unterwegs. Dass sie Vivien vor
dem Chlousetag besucht haben,
sei eine Ausnahme. In diesem
Jahr statten sie der Kinderabtei-
lung des Inselspitals am 12. De-
zember einen Besuch ab. Dabei
komme es zu Erfahrungen, die
nicht immer einfach seien: «Bei
Spitalbesuchen weiss man nie,
was einen erwartet. Manchmal
aber leider auchTrauriges», sagt
Wyss. Er erzählt von einemMäd-
chen, das während seines Besu-
ches etlicheMale habe erbrechen
müssen. «Solche Bilder gehen
unter die Haut. Aber auch diese
Momente gehören zu unserem
Job.»

Beim Besuch von Vivien geht
es heiter zu und her. ImKranken-
zimmerder 10-Jährigenwird viel
gelacht. «Ich habemich sehr ge-
freut, dass der Samichlous und
der Schmutzli bei mir zu Besuch
waren. Das bringt Abwechslung
in den Spitalalltag», sagt Vivien,
nachdem sich ihr Besuch verab-
schiedet hat. Sie findet es toll,
dass sich der Samichlous und der
Schmutzli so für Kinder einset-
zen.

Am 12. Dezember besuchen der
Samichlous und der Schmutzli die
Kinderklinik im Inselspital.
Weitere Infos zum Verein unter
www.samichlous-schmutzli.ch.

Ein Värsli amKrankenbett
Chlousetag Seit 25 Jahren sind SandroWyss undMarc Binggeli der Samichlous und der Schmutzli der Region Bern.
Ihre jährlichen Besuche bei zahlreichen Kindern sind nicht nur erfreulich.

«Samichlous, du liebe Maa» – Patientin Vivien erhält in der Kinderklinik des Inselspitals Besuch. Foto: Adrian Moser

BeimGrossprojekt zurUmgestal-
tung des Breitenrainplatzes ha-
ben die Stadt, dieVerkehrsbetrie-
be Bernmobil und die Vereini-
gung Pro Velo ihre Differenzen
ausgeräumt. Konkret ging es in
der strittigen Frage um den so-
genannten Schienenüberstand.
Sind dieTramschienen leicht hö-
her als der Strassenbelag, kön-

nen sie für Radfahrer zur Sturz-
gefahr werden.

Pro Velo erhielt im Sommer
mit einer Beschwerde beimBun-
desverwaltungsgericht recht.Der
Verein wollte, dass die neuen
Tramschienen im Berner Brei-
tenrainquartier auf gleichem
Niveauwie der Strassenbelag zu
liegen kommen. Bewilligt hatte

das Bundesamt fürVerkehr aber
ein Projekt, das einen Schienen-
überstandvonmaximal fünfMil-
limetern zulässt.

Inzwischen haben dieVerant-
wortlichen gemeinsam mit Ver-
tretern von Pro Velo Bern eine
Kompromisslösung erarbeitet,
wie die am Projekt beteiligten
städtischen Direktionen und Be-

triebe gestern mitteilten. «Wir
haben uns darauf geeinigt, dass
die Tramschienen den Strassen-
belag umnichtmehr als dreiMil-
limeter überragen dürfen», sagt
Pro-Velo-PräsidentMichael Sut-
ter. ProVelo sei sehr froh um die
Lösung. «Schliesslich war es
nicht unser Ziel, das Projekt zu
verzögern.» (sda/bit)

Es war ein Kampf umMillimeter
Stadt Bern Im Tramschienen-Streit haben sich Bernmobil, Stadt und Pro Velo geeinigt. Weihnachtsausstellung
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