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Zeitung im Espace Mittelland

Die Hornusser sind im Fahrplan,
das Festfieber steigt
Knapp fünf Monate vor dem «Eidgenössischen»
melden die Organisatoren, dass alle Verträge
mit den Sponsoren unter Dach seien.
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Das Milano Nord wird geräumt

Die Kündigung kam für die verschiedenen Mieter aus heiterem
Himmel: Letzte Woche teilte
Paul Dominik Hasler den Mietern des Ipermercato Milano
Nord mit, dass sie ihre Geschäfte
bis Ende Oktober dieses Jahres
räumen müssten. Hasler ist der
Betreiber des Büros für Utopien
in Burgdorf.

Drei Geschäfte betroffen
Betroffen von Haslers Kündigung sind das seit acht Jahren
existierende Café Milano von
Natale Salemi, das angeschlossene Internetcafé, die Velowerkstatt Radikal von Ivo Bachofner
und die erst im letzten November eröffnete Schuhmacherei
und Schlüsseldienstfirma von
Salvatore Russo.
Sibel’s Haarwerkstatt dagegen
verlässt das Milano Nord laut
Hasler auf eigenen Wunsch hin
und bereits auf Ende Juni, weil

die Betreiberin des Coiffeursalons ein neues Lokal gesucht
und gefunden habe.

einen Dienstleistungsbetrieb
oder ein Atelier einzurichten.
Ihm schwebe «eine Kombination aus Floristik und Design»
vor, sagt Hasler. Und ergänzt,
dass der Name «Milano Nord»
auch bei einer neuen Nutzung
erhalten bleiben soll.
Federführend bei der Neukonzeptionierung sei allerdings
nicht er, sondern Thomas Wyder
vom ebenfalls in der Bahnhofstrasse domizilierten «Blumenladen».

Was passt dazu?
Nicht wirtschaftliche Gründe
hätten ihn dazu gebracht, die
Mieter des Milano Nord auf die
Strasse zu stellen, versichert
Hasler. «Das Restaurant, die
Haarwerkstatt und der Schuhmacherladen laufen ausgezeichnet», sagt er.
Doch nachdem festgestanden
habe, dass die Betreiberin des
Coiffeursalons ausziehe, habe er
sich überlegt, wie er die rund
300 Quadratmeter in der herrschaftlichen Uhlmann-Villa in
Zukunft nutzen könnte, fährt
Hasler fort. Irgendwann sei er
zum Schluss gekommen, dass es
kaum möglich sei, zu dem verbleibenden Angebot eine passende Ergänzung zu finden.

Blumen und Design

Nichts für Laufkundschaft
«Das Haus hat keine Schaufenster. Und wer hineinwill, muss
erst eine Treppe hochsteigen»,
sagt Paul Dominik Hasler. Dies
seien für ein Detailhandelsgeschäft, das in erster Linie auf
Laufkundschaft angewiesen sei,
«sicher nicht sehr ideale Voraussetzungen», um sich im Milano
Nord einzuquartieren. Denkbar
sei hingegen, in den Räumen

In Kürze

Im Ipermercato Milano Nord wird alles neu.

Walter Pfäffli

Thomas Wyder bestätigt, dass er
im Milano Nord Mitte November
mit Vroni Schär, der Inhaberin
des Designhauses Burgdorf, ein
Geschäft mit dem Namen «Sein»
eröffnen wird. Über das detaillierte Konzept wollen die beiden
die Öffentlichkeit allerdings erst
zu einem späteren Zeitpunkt informieren.
Was Coni Grossniklaus in dem
neben dem Milano Nord liegenden Blumengeschäft Ambiance
vom bevorstehenden Einzug eines neuen Mitbewerbers in direkter Nachbarschaft hält, ist
unklar. Sie war gestern nicht erreichbar, weil sie in den Ferien
weilt. Wyder und Schär halten
aber fest, dass sie über die neue
Situation informiert sei.

Johannes Hofstetter

HAUSHOCH & FENSTERBREIT

AF FOL T ERN

Gotthelf-Zentrum
Affoltern will «auch gegenüber
den kantonalen Stellen Solidarität zu einer Institution im
Emmental
demonstrieren».
Deshalb hat der Gemeinderat
einen, wenn auch nur symbolischen Beitrag von jährlich 300
Franken für das geplante Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh gesprochen. Dieser Zustupf ist auf
drei Jahre befristet. Voraussichtlich im Herbst wird der Grosse
Rat über die für das neue Zentrum nötigen Finanzen entscheiden.
pd
B URGDO R F

Frontalkollision
Weil er offenbar von der Sonne
geblendet worden war, geriet
ein Autofahrer gestern kurz
nach 13 Uhr bei der Bushaltestelle Schlossmatt in Burgdorf
auf die Gegenfahrbahn und
prallte frontal in einen entgegenkommenden Lieferwagen.
Beide Fahrzeuge erlitten dabei
Totalschaden. In der Folge kam
es zu längeren Rückstaus, die
Strasse konnte erst um 15 Uhr
wieder gänzlich freigegeben
werden.
pkb
WK- PAL E TTE N

Vorbereitet
Die WK-Paletten AG kämpft
zwar mit rückläufigen Bestellungen, um Kurzarbeit oder gar
Entlassungen ist die Schüpbacher Firma aber bisher herumgekommen. Das sagte der kaufmännische Leiter Hans Minder
gestern auf Anfrage und trat
so anders lautenden Gerüchten
entgegen. Der Rückgang habe
sich schon länger abgezeichnet,
daher habe man sich darauf
einstellen können.
coj/skk

B ER NE R LA ND B AN K

«Stabiles
Resultat»

B U RG D OR F

Das Milano Nord an der
Burgdorfer Bahnhofstrasse wird Ende Oktober
geschlossen. Besitzer Paul
Dominik Hasler will das
Café, die Velowerkstatt
und die Schuhmacherei
durch ein Floristik- und
Designgeschäft ersetzen.
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Martin Klopfenstein

Der Gewinn ist zwar leicht
gesunken, doch Peter
Ritter ist zufrieden: Die
Bernerland Bank geschäfte
solide, sagt ihr Chef.
Peter Ritter zeigte sich «trotz aller Turbulenzen in den Finanzmärkten» nicht unzufrieden mit
dem Ergebnis, das die Bernerland Bank letztes Jahr erwirtschaftet hat. Zwar sanken der
Bruttogewinn um satte 18,2 Prozent auf 11 Millionen Franken
und – nach kleineren Abschreibungen als früher – der Reingewinn um 4,1 Prozent auf 4,3 Millionen. Mit diesen 4,3 Millionen
habe man das Resultat aber fast
stabil halten können, so der Geschäftsleitungsvorsitzende. Daher bleibe die Dividende unverändert bei 19 Prozent.

Druck auf die Marge
Das Vorjahr 2007 sei ohnehin das
beste in der Geschichte der Bank
gewesen, relativierte Ritter weiter. Nicht nur, weil die weltweite
Krise erst im Anmarsch gewesen
sei, sondern auch, weil das so
zentrale Zinsgeschäft noch viel
mehr abgeworfen habe. Konkret: Betrug die Marge zwischen
den Zinsen, die die Bank von ihren Schuldnern verlangt, und jenen, die sie ihren Sparern gutschreibt, im Vorjahr noch 1,74
Prozent, fiel sie letztes Jahr auf
1,6 Prozent zusammen.
Wobei Finanzkrise und Zinsmarge sehr wohl etwas miteinander zu tun hatten, wie Ritter
gleich nachschob. Er sprach von
«Marktverzerrungen», zu denen
es mit dem Zusammenbruch
von Branchenprimus UBS gekommen sei, und davon, dass
damit das Vertrauen in die
Grossbanken auf breiter Front
geschwunden sei. In der Folge
seien die Kantonalbanken und
die Postfinance, beide mit
Staatsgarantien, regelrecht mit
Spargeldern überflutet worden.
Dieses viele zum Anlegen bestimmte Geld habe auf die Hypothekarzinsen gedrückt.

«Nichts spruchreif»
Einmal monatlich schreibt der
Architekt Martin Klopfenstein
in Briefform über Architektonisches in und um Burgdorf.
Er verfasst die Beiträge im
Auftrag des Forums für Architektur und Gestaltung Burgdorf.
• www.fag-burgdorf.ch

zvg

Boxenstopp in der Flanierzone: Die Schikane am Oberstadtweg.

Liebe grosse Schikane
D

u bist gross. Du bist schwer.
Und die Nachricht ist klar:
Hier soll offensichtlich nicht jede und jeder durchfahren. Und
wenn doch, dann bitte langsam.
Die beiden Elefantenohren zwingen alle – und seien sie noch so
langsam – einen Haken durch die
enge S-Kurve zu schlagen. Der
Name Schikane sagt alles.

O

ffensichtlich war das nicht
immer so. Auf der Anhöhe
liess sich nämlich trefflich
Schwung holen, um unschuldige Spaziergänger auf dem Oberstadtweg zu erschrecken. Diesem Treiben Einhalt zu gebie-

ten, war wohl das Ziel dieser geballten Massnahme. Eine Massnahme, die ein Metallbauer sodann in dickes Rohr und viel
Blech zu schweissen die Ehre
hatte.
chon war die Welt ein Stücklein besser, sprich: abgebremster. Der schnelle Velofahrer, der rasante Rollerskater –
hier hat er seinen Meister gefunden. Nichts und niemand fährt
hier mehr durch, ohne Dich in
irgendeiner Weise zur Kenntnis
nehmen zu müssen. Dessen
kannst du Dir sicher sein, liebe
Schikane.

S

D

ie Frage ist, ob all dies auch
so gewollt war. Oder ob hier
nicht Deine Kreateure, liebe Riesenschikane, ein wenig über das
Ziel hinausgeschossen haben.
Was auf einer Formel-1-Strecke
einsichtig oder gar notwendig
ist, das muss noch lange nicht
auf einer innerstädtischen Flaniermeile sein.

N

atürlich: Alles Übertriebene
kann man als originell, charmant oder sogar als notwendige
Übertreibung empfinden. Ob
dies hier allerdings der Ort dafür
ist? Ich würde Dir jedenfalls, liebe furchterregend grosse Schika-

ne, ein wenig weniger furchterregende Grösse, ein wenig weniger Kampfbemalung und ein wenig mehr Angemessenheit wünschen. Da wäre vielleicht sogar
Dir wohler dabei.
a, wer weiss: Vielleicht würdest Du Dich mit der Zeit sogar
– sagen wir – in ein paar Blumenschalen verwandeln. Blumenschalen, denen man ihren Zweck
nicht gleich ansehen würde.
Blumenschalen, die Deinen
Zweck aber genauso gut erfüllten. Und die ein bisschen mehr
sein könnten, was Du, liebe Schikane, leider nicht bist: schön.

J

Auch der Bernerland Bank flossen so Gelder zu, wenn auch
nicht im Übermass und «vorab
in unserem Wachstumsgebiet»,
wie Ritter sagte. Im Auge hatte
er den autobahnnahen Streifen
von Burgdorf bis Langenthal mit
der 2006 eröffneten Filiale Kirchberg und der 2006 umgebauten
Filiale Herzogenbuchsee. «Der
Schritt in diese Region hat sich
gelohnt», hielt er fest. Zumal im
alten Kerngebiet Amt Trachselwald das Geschäft eher rückläufig sei, da hier verstärkt Hypotheken amortisiert würden.
Ob die Bernerland Bank noch
weiter expandieren will, liess
Ritter gestern offen. «Im Augenblick ist nichts spruchreif», antwortete er auf eine Frage nur
vielsagend.
Stephan Künzi
IN ZAH LE N

Bernerland Bank
2007
in Mio.
Bilanzsumme
1269
Eigenkapital
107
Kundenausleihungen
1052
Hypothekarforderungen 1002
Kundenvermögen
1202
Spareinlagen
651
Bruttogewinn
9
Wertberichtigungen/
Abschreibungen
2,9
Reingewinn
4,1

Veränd.
in %
+1,3
+2,9
+2,1
+2,4
–2,7
–1,5
–18,2
–35,7
–4,1

