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BERN
Reitschule soll bleiben, was sie ist
Aktualisiert um 08:03 Uhr

Das alternative Kulturzentrum Reitschule soll weder von der Schützenmatte an einen
anderen Standort verlegt noch als Hallenbad umfunktioniert werden, und die
Betreiberin der Reitschule, die Ikur, soll Verhandlungspartnerin der Stadt Bern
bleiben.
Überaus deutlich verwarf das städtische Parlament gestern dahingehende Vorstösse.
Der parteilose Stadtrat Martin Schneider forderte mit seiner BDP/CVP-Fraktion in einer Motion,
dass die Reitschule «innen und aussen renoviert» werde: Ihre basisdemokratische
Organisationsform sei gescheitert, die Ikur müsse durch «kompetente Menschen» ersetzt werden.
Die Räumlichkeiten des Kulturzentrums wollte er einer «sanften Renovation» unterziehen.
Drastischer wollte Beat Gubser (edu) mit der Reitschule umgehen: Sie sei Teil der Probleme im
Raum Schützenmatte und müsse an einen anderen Standort verlegt werden, verlangte er in einem
Postulat – das er gestern aber zurückzog, da er den Ausgang der kommenden Abstimmung über den
Verkauf der Reitschule abwarten wollte. An seinem zweiten Vorstoss hielt Gubser indes fest: Aus
der Grossen Halle der Reitschule solle ein Schwimmbad werden.
Die Vorstösse fanden im Rat gestern Abend jedoch kein Gehör: Die RGM-Parteien sahen die
Reitschule auf gutem Weg, schliesslich habe es in letzter Zeit keine Probleme auf dem Vorplatz oder
im Kulturzentrum gegeben, und Ikur und Stadt hätten sich vor Kurzem über bessere Abläufe
geeinigt. Im bürgerlichen Lager mochte sich nicht einmal die SVP geschlossen für die Forderungen
erwärmen – allerdings, weil ihr diese zu wenig weit gingen. Die Vorstösse wurden mit 55 zu 10
beziehungsweise 57 zu 7 bei je einer Enthaltung abgelehnt. (pmg) (Der Bund)
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