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4   Bern/region 

Anzeige

Gegen Bonussystem
BERN. Kein Leistungslohn für 
Berner Lehrer: Der Grosse Rat 
lehnte gestern eine entspre
chende Motion der FDP mit 114 
zu 19 Stimmen klar ab. Diese 
wollte künftig gute Lehrkräfte 
stärken und belohnen. SDa

Brandstiftung
GRENchEN/LENGNau. Die autos, 
die am Sonntag brannten, wa
ren gemäss Ermittlungen der 
Polizei von unbekannten ange
zündet worden. Die Solothur
ner und Berner Kapo arbeiten 
bei den Ermittlungen nun zu
sammen. cho

SCB im Wislepark
WoRB. Der ScB spielt am   
13. Februar im Wislepark. Der 
amtierende Schweizer Eis
hockeymeister wird im Freund
schaftsspiel gegen den russi
schen Klub avtomobilist Ekate
rinburg antreten. LEx

20 Sekunden Knallverbot in Bern: Nause 
will Feuerwerk verbieten 
BERN. Die Berner Altstadt soll vor  
Feuerwerk geschützt werden. Die  
Idee kommt nicht überall gut an. 

Raketen, Luftheuler und sogar Zucker
stöcke sollen aus der Berner Altstadt ver
bannt werden. Damit das UnescoErbe 
kein Raub der Flammen wird, will Ge
meinderat Reto Nause Feuerwerk in der 
unteren und oberen Altstadt verbieten. Für 
das Verbot sprechen aber auch noch an
dere Gründe. Nause: «Es kommt immer 
wieder zu gefährlichen Situationen, weil 
Feuerwerk in grossen Menschenmassen 
abgefeuert wird.» Über das Verbot wird 
letztlich der Stadtrat entscheiden.

Die Idee ist für manche Politiker zu we
nig ausgereift. SPStadtrat David Stampfli 
hat zwar Verständnis für die Massnahme, 
sagt aber: «Man hätte auch den Rosen
garten in den Perimeter integrieren sol
len.» Schliesslich würden dort am 1. Au
gust besonders viele Leute Feuerwerk in 
die Luft jagen. Das findet auch Roland 

Älterer Mann wollte  
Kinder in sein Auto locken

Die sichergestellten Hanfpflanzen. KaPo BERN

An Silvester ausgeknallt: Feuerwerk soll auch auf der Münsterplattform verboten sein. KEy

 Jakob (SVP) – er sieht noch weitere Gefah
ren: «Wenn eine Rakete schräg fliegt, 
kann sie auch in der Altstadt landen.» Er 

meint aber auch: Anstatt immer alles zu 
verbieten, solle man an die Eigenverant
wortung der Berner appellieren. cHo

Polizei findet 
Hanfplantage
UETENDoRF. Wegen Verdachts 
auf IndoorHanfanbau führ
te die Polizei am Mittwoch 
an der Jungfraustrasse in 
Uetendorf eine Hausdurch
suchung durch – und stiess 
dabei auf rund 600 Hanf
pflanzen. Der 39jährige 
Mieter wurde sofort verhaf
tet, jedoch am selben Tag 
wieder entlassen. Die Pflan
zen wurden abtransportiert. 
Der Schweizer wird sich we
gen Verstosses gegen das 
Betäubungsmittelgesetz vor 
der Justiz verantworten 
müssen. SDa

NIEDERBIPP. Eltern in Niederbipp sind 
beunruhigt – ein älterer Herr soll in 
den vergangenen Tagen versucht ha
ben, Kinder in seinen Wagen zu lo
cken. «Es handelte sich um einen Kas
tenwagen mit Freiburger Nummern
schild», berichtet ein Anwohner 
gegenüber 20 Minuten.

Bereits zu Wochenbeginn war ein 
ähnlicher Vorfall in Schmitten FR ge
meldet geworden. Dort soll ein älterer 
Mann Kinder vor der Schule angespro

chen haben. Daraufhin verstärkte die 
Polizei ihre Präsenz. Dies wird auch im 
Niederbipper Fall getan. «Unsere Pat
rouillen legen ihr Augenmerk auf die 
Gemeinde», sagt Andreas Hofmann, 
Mediensprecher der Kantonspolizei 
Bern. Zudem tausche man sich mit 
dem benachbarten Korps aus. 

Ob ein Zusammenhang zwischen 
den beiden Fällen bestehe, sei derzeit 
unklar. Hysterie sei aber nicht ange
bracht. SMü




