WPV—Ausflug nach Bern:
Reisebericht
Bundeshaus Bern
vom 17. Januar 2015
Kurz nach 14:00 Uhr versammelte sich eine stattliche Schar
Erwachsene und Kinder vor dem Apérto in Zofingen. Alle waren anwesend, ausser HPS. Ein Anruf von Andy klärte die
Situation: Vor zwanzig Jahren wäre niemand auf die Idee
gekommen sich vor dem Apérto zu versammeln. Das Bahnhofbuffet war zu dieser Jugendzeit der Treffpunkt. Fazit: Entweder ist HPS der Einzige, der jung geblieben ist, oder die
Zeiten und Gewohnheiten haben sich geändert. HPS musste
aber gestehen, dass er nur „einen Kaffee“ getrunken hatte.
Mit dem Zug Abfahrt 14:32 fuhren wir direkt in die Bundeshauptstadt.

Leider war das Wetter nicht besonders, so wurden nach dem
Treffpunkt im Bahnhof Bern, wo Edith, Judith und Hanspeter
dazustiessen, die Schirme ausgepackt. Einigen solchen Teilen
hat‘s so gut gefallen in Bern, dass sie nicht mehr in den nebligen Aargau/Luzern zurückfanden. (Bruno‘s, Vreni‘s schöner
farbiger Weltbild-Schirm) Dieses Exemplar war sogar schon
alleine im Zug von Reiden nach Zofingen und wieder zurück,
bis die Besitzer ihn aus dem Zug holten.

So, jetzt zum eigentlichen Thema: Eine Führung im Bundeshaus war angesagt, und es gab doch einige graumelierte Herren, welche dieses Haus noch nie von innen gesehen haben!
Draussen bot sich leider keine Weitsicht an, gerade den Fuss
des schneebedeckten Gurten war knapp sichtbar. Nach dem
Eintreffen im Bundeshaus durch die Drehtüre, konnten die
Schliessfächer mit Wertsachen gefüllt werden. Eine grosse
Schweizerkarte prangte an der weissen Wand. Sie wurde
1833 bis 1863 im Auftrag von General Guisan erstellt. Nach
einigen Runden Wissens-Quiz wurden wir zur Recéption ge-

beten, um die Ausweispapiere vorzulegen. Nach Passkontrolle wie im Flughafen, gabe es ein Gepiepse bei Fritz Lanz, bis
wir merkten, dass das sein Metall-Knie war. Wir wurden mit
einem Empfänger Kanal 09 und einem Ohrhörer ausgerüstet,
damit wir die Führerin glasklar verstehen konnten. Da sie
eine geborene Tessinerin war, mussten wir gut zuhören,
denn der Ruthli-Schwur war etwas gewohnungsbedurftig.

Eingangshalle mit Kuppel:

Wir

starteten in der Ein-

gangshalle, welche gross und
imposant wirkte. Beim Betreten des Haupteinganges
sieht man die

drei Eidgenossen,
welche aus einem Stück
Stein gemeisselt sind, beim
Schwur, dem Ursprung der
Eidgenossenschaft.

Seit

1978 ist

der
Kanton
Jura auch ein
Teil der Eidgenossenschaft.
Die Bundeshauskuppel
zeigt die Kantonswappen.
Es
dauerte
Jahre , bis ein
würdiger Platz
für das Wappen des Kantons Jura gefunden wurde.

Mit geradem Blick vom Eingang sieht
man nun das Wappen unterhalb der
Kuppel.

In der Eingangshalle stehen vier Gestalten, welche die viersprachige Schweiz verkörpern:
1.

Deutsch

2.

Französisch

3.

Italienisch

4.

Rätoromanisch
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Deutsch

Französisch

Italienisch

Arnold von
Winkelried (Schlacht bei Sempach), Niklaus
von der Flüe, Frau Stauffacher und Wilhelm
Tell als Statuen im Bundeshaus.
Weiter findet man Persönlichkeiten wie

Rätoromanisch

Andere

Der Ständeratssaal:

Wortprotokolle:

Hier sieht man auf der Seite ein Bild einer Landsgemeinde.

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/index.htm

Wortmeldungen des Ständerates werden per Mikrofon aufgenommen und direkt mittels Computerprogramm in einen
Text umgewandelt. Der Staatssekretär redigiert laufend, und
eine Stunde nach der Sitzung ist ein sogenanntes Wortprotokoll im Internet verfügbar. Das ist eine schweizerische Entwicklung, welche auch im Ausland Interesse findet. Dort sind
meist Stenografen damit beschäftigt die Sitzungen zu protokollieren.

Auf der folgenden Internetseite findet man die sogenannten

Zwei ehemalige Präsidenten Bruno Lerch und Kurt Gerhard
machen eine Probesitzug im Ständerat und diskutieren ganz
real. Nur sind leider die Mikrofone nicht in Betrieb, so können
wir das Wortprotokoll nicht vom Internet runterladen.

Die runden Holztribünen dienen
den Pressevertretern als
Plattform um die Sitzungen live
zu verfolgen. Auf der Empore
sind auch Zuschauer zugelassen.

Wortprotokolle. Im Ständerat wird mehrsprachig gesprochen
und nicht übersetzt.
Zwei zukünftige Ständeräte?

Weiter sind fest installierte Fernsehkameras
vorhanden, um die Sessionen aufzuzeichnen.

Der Nationalratssaal:

Gross und prächtig zeigt sich der Nationalratssaal mit dem

Es zeigt die Rütliwiese, den Vierwaldstättersee mit Blick auf

Bild der „Wiege der Schweiz“ von Charles Giron 1901.

die Mythen vom Seelisberg aus.

In der hintersten Reihe sind die jeweils zwei
Klappstuehle fuer die Staenderaete platziert.
Ueber jedem Sitzpaar ist ein Bogen und darunter
das zugehörige Kantonswappen. Der Aargau ist
ganz links vorne vor dem Ausgang rechts.

Somit haben alle Ratsmitglieder hier Platz um die vereinigte
Bundesversammlung abzuhalten.
Das ursprüngliche Tintenfass mutierte zum Aschenbecher
und in neuester Zeit zur elektroischen Eingabeeinheit, um die
Stimmabgabe zu vollziehen. Damit nicht für den abwesenden
Kollegen abgestimmt werden kann, wurde die Anwesenheitstaste ergaenzt. (Blocher-Taste) an der Stirnseite neben
der Schublade edes Pultes.

Da der Saal am 1. April 1902 eingeweiht wurde, erlaubte sich
der Maler einen Aprilscherz. In der französischen Schweiz
nennt man das so:

Denn am 01. April sind die Fische, Späße und Witze in Frankreich ganz einfach allgegenwärtig. "Poisson d'avril !" (dt. Aprilfisch) ruft der Spaßvogel, wenn sein Späßchen entdeckt worden ist.

Nach der Fuehrung verabschiedeten sich Fritz Lanz mit Heidi,
ebenfalls Edith und Erich mit Vreni.

Die Pizza‘s waren fein, inklusive Wein!

Jetzt ging die Suche nach einem Restaurant in Bern los, um

Das Tiramisu von HPS war ein Schmaus
so musste noch ein Kaffee mit drauf!

gemeinsam das Nachtessen zu geniessen. Bruno hatte einen
Tipp und fragte kurzerhand, ob wir in ca. einer Stunde fuer 15
iskutiert wurde auch über den neue Bahnhof im Wankdorf
Personen reservieren könnten. Nicht mal für zwei, war die
und den doppelstöckigen Kreisel in Bern: siehe Bild
klare und knappe Antwort. Doch gegenüber der Strasse hat es
eine Pizzeria, Bruno nahm einen zweiten Anlauf für eine Reerzlichen Dank an die Organisatoren dieses
servation. Diesmal klappte es! Nach dem Apéro im Bäspannenden und gemütlichen Anlasses!
renstuebli verliessen uns auch Stefan und Trix. Hatten wir jetzt
Der Drucker–Tinten-Knecht
nicht für alle reserviert? Kein Problem, in Bern sind die Leute
flexibel.
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http://ristoranteilgrissino.ch

Andy Schär

Die Luftaufnahme zeigt, was Automobilisten beim Vorbeifahren nicht sehen: die Baustelle mit dem unterirdischen Kreisel beim Wankdorfplatz.
Am Wankdorfplatz entsteht der grösste unterirdische Kreisel.

Am Wankdorfplatz entsteht der grösste unterirdische Kreisel.
Bild: Andreas Blatter
Das riesige Loch misst 55 Meter im Durchmesser und ist 10 Meter tief. Über 100 Bauarbeiter sind auf
dieser Arbeitsstelle beschäftigt. Dieser zweistöckige Verkehrsknotenpunkt unter Tag wird der grösste
der Schweiz sein. Die Rampen aus Richtung Guisanplatz sowie von Ostermundigen her sind ausgebaggert, jene aus der Richtung Ittigen und vom Nordring her sollen nächstes Jahr gebaut werden. Laufen
die Bauarbeiten wie geplant weiter, kann der Kreisel am 12.Dezember 2012 eröffnet werden. Die Neugestaltung des Wankdorfplatzes beinhaltet nebst dem Kreisel auch die Verlängerung der Tramlinie 9
vom Guisanplatz zur S-Bahn-Station Wankdorf sowie das separate Nationalstrassenprojekt «Anschluss
Wankdorf». Heute fahren täglich 65'000 Fahrzeuge über den Wankdorfplatz. sru>
BZ 17.07.2010
-------------Ziemlich eindrücklich dieser Kreisel.

