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REKLAME

Versiegelung gegen Sprayereien 
Eine neuartige Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung soll die SBB Gebäude am Bollwerk vor Sprayereien schützen 

Eine so genannte Anti-
Graffiti-Beschichtung soll das
Sprayerei-Problem dauerhaft
lösen. Die Herstellerin
Neroform AG aus Bern hat
eine erste Wand im Bollwerk
versiegelt und glaubt, bald
auch Skeptiker vom Produkt
überzeugen zu können.

L I S A  S TA L D E R

Es gibt in der Innenstadt kaum
eine Gebäudefassade, die nicht
schon einmal versprayt oder ver-
schmiert wurde. Auch die SBB-Ge-
bäude am Bollwerk wurden regel-
mässig versprayt. Doch damit soll
nun endgültig Schluss sein. Auf
dem Wandabschnitt zwischen der
Speichergasse und der Neuengas-
se – wo vor Beginn des Bahnhof-
platzumbaus die Taxis warteten –
hat die Schweizerische Telefon-
desinfektionsgesellschaft Nero-
form vor rund einer Woche eine
neuartige Lackschicht auftragen
lassen. Diese soll die Hauswand
künftig vor Sprayereien und
Schmierereien schützen. Gestern
hat Neroform die Schutzfolie ent-
fernt und die versiegelte Wand den
SBB übergeben.

Wand dient als Referenzobjekt

«Diese Wand dient als Refe-
renzobjekt für die SBB», sagte Ul-
rich Geiser, Vizepräsident der
Neroform AG. Das Bollwerk sei
wegen seiner zentralen Lage «ein
Hotspot für Sprayer», und die
Wände der SBB-Gebäude seien
nicht verschont geblieben. «Dies
ist eine sehr gute Stelle um zu de-
monstrieren, dass unser Produkt
auch wirklich etwas taugt», fügte
Ulrich Geiser an.

Bisher setzten die SBB bei der
Entfernung von Sprayereien aus-
schliesslich auf die eigenen Anti-
Graffiti-Teams. Ob die SBB in Zu-
kunft weitere Gebäudefassaden
versiegeln lassen, allenfalls auch in
anderen Schweizer Städten, war
gestern nicht zu erfahren. Der an-
wesende Verantwortliche Michael

von der Crone wollte dazu keine
Stellung nehmen.

Graffiti und Kritzeleien seien
nicht nur ein ästhetisches Pro-
blem, sondern beeinträchtigten
womöglich auch die Diffusions-
fähigkeit eines Hauses, erklärte
Geiser. Daher sei es der Firma
Neroform, die einst auf die Des-
infektion von Telefonen speziali-
siert war, ein Anliegen gewesen,
eine dauerhafte Lösung für das
Sprayereien-Problem zu entwi-
ckeln. Diese Lösung will die Firma
nun gefunden haben: Durch die
Versiegelung der Fassade, ein so
genanntes Coating, könne jedes
neue Graffito «mit geringem Auf-
wand bis zu 500 Mal wieder ent-
fernt werden, ohne dass die Fassa-
de dabei Schaden erleidet», sagte
der Vizepräsident. Die Graffiti

könnten einfach, quasi «mit
Schwamm und Wasser», abgewa-
schen werden.

Bevor der Schutzlack auf Fas-
saden, so wie jene der SBB-Gebäu-
de, aufgetragen werden könne,
müssten alle Graffiti entfernt wer-
den. Dafür verwendet Neroform
laut Geiser «pH-neutrale und um-
weltfreundliche Produkte».

Ursprünglich aus Australien

Der Lack, eine «kräftige Zwei-
komponenten-Polyurethanbe-
schichtung», kann laut Geiser auf
verschiedene Oberflächen aufge-
tragen werden. «Es spielt keine
Rolle, ob es sich um Beton, Holz
oder Kunststoff oder um poröse
oder nichtporöse Oberflächen
handelt, der Lack kann aufgetra-
gen werden», erklärte Geiser. Ein

weiterer Vorteil der Beschichtung
sei ihre Beständigkeit gegen Che-
mikalien, Salze und Säuren. Zu-
dem trockne der Schutzlack äus-
serst schnell.

Das Produkt stamme ursprüng-
lich aus Australien und werde dort
im Bergbau angewandt, «um die
Stollenenden zu verfestigen». «Das
Produkt, das wir verkaufen, ist
natürlich nicht das gleiche wie je-
nes, das im Bergbau gebraucht
wird», betonte Geiser.

Rentable Investition

Die Anti-Graffiti-Schutzbe-
schichtung hat allerdings ihren
Preis: Die Versiegelung kostet je
nach Untergrund zwischen 50 und
75 Franken pro Quadratmeter. Der
versiegelnde Klarlack wird jeweils
bis auf eine Höhe von 3,5 Meter

aufgetragen. Ein Fassadenab-
schnitt von zehn Metern kostet so-
mit zwischen 1700 und 2600 Fran-
ken. «Dies tönt im ersten Moment
nach viel Geld», sagte Geiser. Doch
bereits nach der dritten Reinigung
erweise sich die Investition als
rentabel, da die Kosten für die Rei-
nigung tiefer ausfallen und jene
für den Neuanstrich ganz wegfal-
len.

Den Schutzlack wird es bis auf
weiteres nicht im Handel zu kaufen
geben, sagte Geiser. «Wir vertrei-
ben unser Produkte ausschliess-
lich über lizenzierte Partner.» Dass
viele Leute die Wirksamkeit des
Produkts anzweifeln, stört Ulrich
Geiser nicht. «Wir wissen ja, dass
diese Methode funktioniert – und
bald werden dies auch Skeptiker
anerkennen müssen», sagte er.

Mit Graffiti ist jetzt Schluss: Die frisch versiegelte Wand beim Bollwerk lässt sich einfach putzen. FRANZISKA SCHEIDEGGER

«Blaues Auge»
bei Stadtfinanzen
STADTRAT Das Berner Stadtpar-
lament hat die Rechnung 2006 mit
49 zu 7 Stimmen (bei 5 Enthaltun-
gen) genehmigt. Bei einem Auf-
wand von 936,5 Millionen und ei-
nem Ertrag von 937,7 Millionen
Franken schliesst die Rechnung
erstmals seit langem mit einem
kleinen Gewinn ab. Die 1,2 Millio-
nen Franken werden für den Ab-
bau der altrechtlichen Bilanzfehl-
beträge aus früheren Jahren ver-
wendet. Diese betragen zurzeit
185,7 Millionen Franken. Sie müs-
sen nach den Vorgaben des Kan-
tons bis 2017 abgebaut werden.
Für 2007 und 2008 hat der Kanton
jedoch einen Aufschub beim Ab-
bau der Defizite gewährt.

Die Rechnung abgelehnt haben
SVP und CVP. «Die Stadt schreibt
eigentlich seit Jahren rote Zahlen»,
sagte SVP-Sprecher Peter Bühler.
Bis anhin hätten diese durch den
Verkauf des «Tafelsilbers» und
«buchhalterische Tricks» kaschiert
werden können. Laut Bühler
konnte auch am runden Tisch der
Fraktionen zur Finanzpolitik nicht
der gewünschte Spareffekt erzielt
werden. Nicht ganz so düster wur-
de die Lage von der FDP beurteilt.
«Die Lebensqualität in dieser Stadt
ist enorm hoch. Aber wer soll sie
bezahlen?», fragte Ko-Fraktions-
chefin Dolores Dana. Sie wies auf
die Abwanderung der guten Steu-
erzahler in die Agglomeration und
die schlechte Zahlungsmoral hin.
Ein Dorn im Auge ist der FDP auch
der steigende Stellenetat der Stadt-
verwaltung. 2006 sei der Personal-
bestand um 260 Vollzeitstellen an-
gestiegen, wobei alleine in der Di-
rektion für Bildung, Soziales und
Sport 57 Stellen geschaffen worden
seien. In der Rechnung sei der Ge-
samtaufwand von 881 Millionen
im Jahr 2005 auf 937 Millionen
Franken im Jahr 2006 gestiegen,
hielt Dolores Dana fest.

Etwas positiver sieht die Lage für
SP und Grünes Bündnis (GB) aus.
SP-Fraktionschefin Giovanna Bat-
tagliero gab ihrer Freude über den
Überschuss von 1,2 Millionen
Franken Ausdruck, der trotz den
negativen Prognosen zu Stande ge-
kommen sei. Sie wies darauf hin,
dass die Stadt über 15 Millionen
Franken Ertragsausfälle verzeich-
nen musste, weil der Kanton diver-
se Ausgaben nicht in den Lasten-
ausgleich aufnahm. Für GB-Frak-
tionschefin Natalie Imboden hätte
sich die Stadt in den Bereichen
Umwelt und Entwicklungszusam-
menarbeit stärker engagieren kön-
nen. «Wir sind mit einem blauen
Auge davongekommen», meinte
demgegenüber Finanzdirektorin
Barbara Hayoz (fdp). Für die aus-
geglichene Rechnung sei die gute
Konjunkturlage verantwortlich.
«Es braucht weiterhin eine eiserne
Spardisziplin», sagte Hayoz. (bob)

TURBINE

Ein Revirement im Altersheim
Liebes Tagebuch, die meisten Bewoh-

ner unserer Seniorenresidenz haben
ja einen Weltkrieg oder gar deren an-

derthalb erfahren, und das Leben hat sie
auch sonst hartgestählt in der Art, dass sie ei-
gentlich nicht mehr so gleittig die Contenan-
ce verlieren. 

Aber heute früh blieb uns, ausser natür-
lich Herrn Häberli, der das Hörgerät wieder
einmal auf der Nase trug, doch je der Mund
offen, als die Tür zum grossen Saal aufging,
ein Schnösel, von dem einem als einziges
Merkmal seiner Persönlichkeit ein Siegel-
ring in Erinnerung bleibt, hereinkam und in
laryngischstem Ostschweizer Dialekt «hoi
mitenand» sagte, und er heisse Harald Frie-
nisbacher junior und sei aber sofort unser
neuer Heimleiter.

Es war auf einmal sehr still.
«Und Bodo von Schibb, der bisherige?»

Herr Winzenried hatte als erster die Sprache
wiedergefunden.

Unsere Seniorenresidenz gehöre seit ge-
stern nicht mehr zu jener Gesellschaft, die
Herrn von Schibb engagiert habe, referierte
Frienisbacher junior, und Herrn von Schibbs
Person sei in seinem bisherigen Tasksetting
nicht Teil des Transferagreements (oder so,
ich zitiere aus dem Gedächtnis, liebes Tage-
buch, pardon) gewesen et cetera.

Hier muss ich vielleicht kurz den Versuch
einer Rekonstruktion einrücken, liebes Ta-
gebuch, freilich ohne Gewähr: Also unsere
Residenz gehörte, wie ich immerhin wusste,
als ich am 7. Januar 2006 hier einzog, zur Old-
but-happy-Kette mit Sitz in Sarnen, welche
im Monat darauf ins Portfolio oder was der
YxYz®-Holding –

«für Sie als Bewohner ändert sich dadurch
nichts»

– überging, die ih-
rerseits auf Ende 2006
vollständig in einer
amerikanischen Inve-
storengesellschaft –

«für Sie als Bewoh-
ner ändert sich da-
durch aller Voraus-
sicht nach nichts»

– aufging oder wie,
und die hat uns jetzt
wieder irgendwie an
eine neue Besitzerin
weiterverkauft, deren

Emanation nun in Form von Frienisbacher
junior vor unseren Zmorggentischen im
grossen Saal steht und soeben erklärt:

«Für Sie als Bewohner ändert sich dadurch
aller Voraussicht nach nichts, solange das
Heim rentiert.»

Als wir im grossen Saal wieder unter uns
waren, meinte Herr Winzenried zur allge-
meinen Überraschung: «Also hundertmal
lieber der Tütsch als diese Olmaworscht.»
Dabei war es doch immer Winzenried gewe-
sen, der standhaft in einer Art geistigen
Grenzwacht gegen Bodo von Schibb ver-
harrt war!

Und Giannina vom Service, die Frienisba-
cher juniors Casting von der Durchreiche
her verfolgt hatte, kommentierte schnip-
pisch: «Ische no gli junge, eh! Ma ette schone
schnöre wines grosses Padrone.»

Nochmals pardon, liebes Tagebuch: Mein
heutiger Eintrag hat natürlich wieder einmal
überhaupt keinen Bern-Bezug. Du solltest
aber froh sein darüber, statt zu motzen, und
mit mir hoffen, dass selbiger noch möglichst
lange nicht eintritt.

(Stand am 29. Juni um 19.58 Uhr.)
Frau Brönnimann

PS. Am Mittag tischte unser Diobe uns
die letzten heurigen Rhabarbern als Kom-
pott (Zucker schmelzen, mit Weisswein
ablöschen, 10 Minuten Rhabarbern mit-
köcheln, etwas Hagebuttenpulver drü-
ber) auf. Wir hatten noch lange nicht ver-
gessen, was an jenem Morgen geschehen
war. (pci)

BLS sucht
Schulweglösung

KAUFDORF Wegen Bauarbeiten
an der Bahnstrecke Toffen–Kauf-
dorf können die Schüler der Klein-
klassen aus Kaufdorf, die in Thur-
nen unterrichtet werden, von An-
fang Dezember 2007 bis Anfang
Juli 2008 ihren Schulweg nicht mit
der Bahn zurücklegen (der «Bund»
berichtete). Die BLS habe nun zu-
gesichert, dass sie eine Lösung für
das Problem suchen werden, sagte
Gemeindepräsident Markus Borer
gestern auf Anfrage. 

Die S-Bahn auf der Strecke
Bern–Belp–Thun wird ab dem
Fahrplanwechsel vom 9. Dezem-
ber bis Anfang Juli 2008 werktags
bis 20 Uhr nicht in Kaufdorf halten.
Abends und am Wochenende wird
die Station weiterhin bedient, je-
doch leicht eingeschränkt. Dies
hat die Gemeindeversammlung
von Kaufdorf am Donnerstag zur
Kenntnis genommen. 

Grund für den eingeschränkten
Fahrplan sind Arbeiten an der
Doppelspur zwischen Toffen und
Kaufdorf, die wegen Einsprachen
um sieben Monate verzögert wur-
den. Die Doppelspur ist nötig, da-
mit die S-Bahn auch in Zukunft
den Anschluss in Thun erwischt.
Mit der Eröffnung des Lötschberg-
Tunnels werden die Züge Richtung
Brig und Interlaken früher in Thun
abfahren. Daher muss die S-Bahn
die Strecke künftig drei Minuten
schneller zurücklegen. Als Ersatz
werden zwischen Kaufdorf und
Toffen Busse verkehren. (mry)


