
15Donnerstag, 8. Juli 2021

Bern
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Selten wurde in einem Schwei-
zer Sommer so viel Regen und
Hagel verzeichnet wie dieses
Jahr. So kam es im Juni gar zu
regnerischenRekorden. LautMe-
teo Schweizwurde anmehreren
Wetterstation in der ganzen
Schweiz so viel Niederschlagwie
noch nie gemessen. So etwa in
Thun: Der Juni 2021 war der
zweitnasseste Monat seit Mess-
beginn 1875.

Aussergewöhnlich für diese
Jahreszeit sei darüber hinaus die
Häufigkeit von Hagel. «So viel
Hagel wurde in den letzten 20
Jahren nur selten verzeichnet»,
sagtMeteorologin Denise Pralo-
ran.Amhäufigsten hagelte es im
Juni im schweizweitenVergleich
zwischen Thun und Bern. Auch
die Stadt Bern bleibt von rekord-
haltigen Regensummen und
häufigemHagel nicht verschont.

Der «Bund» hat einige Aus-
wirkungen dieserWetterextreme
genauer angeschaut.

—Obst und Gemüse könnten
bald teurerwerden
Nach einem frostigen Frühling
setzen nun auch Unwetter mit
Hagel der Landwirtschaft zu:
Viele Obst- und Gemüsesorten
sind von Ernteausfällen oder
Schäden betroffen. «Dies wirkt
sich vor allem auf ungeschützte
Freilandkulturen aus», sagt Be-
atrice Rüttimann, Sprecherin des
SchweizerObstverbands. So gibt
es zum Beispiel Hagelschäden
bei Erdbeeren und Kirschen.

Das könnte sich direkt auf das
Portemonnaie derKonsumenten
auswirken. Die Preise drohen zu
steigen. «Viele beschädigte Wa-
ren sind nicht lagerfähig und
werden dadurch knapp», sagt
Lisa Zahnd vom Biomarkt Hal-
lerladen in derLänggasse. Sobald
diese Gemüse und Früchtemehr
nachgefragt werden, steigen
auch die Preise. Zahnd rechnet
mit einem möglichen Preisan-
stieg in den nächstenWochen.

Momentan sei davon aber erst
wenig zu spüren. Laut Rütti-
mann haben die Ernteausfälle im
Allgemeinen noch keinen Ein-
fluss auf Konsumentinnen und
Konsumenten, denn mit Impor-
ten aus demAusland können all-
fällige Fehlmengen kompensiert
werden.

—Der Pop-up-Sommer
fällt insWasser
Gerade in Zeiten der Pandemie
mit diversenVorgaben im Innen-
bereich erhoffte man sich viel
vom diesjährigen Pop-up-Som-
merund derAussengastronomie.
Nur dasWetter spielt nicht mit.

So bekommt auch das Pop-up
Malso amLoryplatz diewechsel-
hafte Witterung zu spüren. «Es
ist sehr schwierig, vorauszu-
schauen. Der Wetterbericht
wechselt momentan fast stünd-
lich», sagt eine der Betreiberin-
nen, Rebecca Tarmann. Sie steht
dann wie viele andere vor dem
grossen Dilemma: Aufmachen
oder nicht?

Tarmann zeigt sich aber zu-
versichtlich. «Mit einem Pop-up
nimmt man halt das Wetter in
Kauf», sagt sie. An ihrem Stand-
ort hätten die Gäste zudemdank
der Bäume am Loryplatz etwas
Schutz. Sie würde daher auch

nicht unbedingt auf Unterstän-
de oder Zelte zurückgreifen.
Schliesslich sei es Teil des Erleb-
nisses, dass man sich draussen
befindet.

—Schiffsverkehr
auf Thunersee eingestellt

Auch eine Schifffahrt über den
Thunersee ist diese Tage keine
mögliche Freizeitbeschäfti-
gung.Denn seit diesemMittwoch
ist diese komplett eingestellt.
Grund dafür ist der zu tiefeWas-
serstand. Der Kanton Bern hat
den Pegel des Thunersees abge-
senkt, weil er für die nächsten
Tagen grössere Regenmengen
erwartet. Die Aareschleusen in
Thun sind bereits seit mehreren
Wochen geöffnet.Nunwurde zu-
sätzlich der Hochwasserentlas-
tungsstollen geöffnet, was die
Wassermenge in der Aare noch
einmal erhöht.

—Zu vielWasser
fürAareböötli
Unter den geöffneten Schleusen
leidet auch das in Bern beliebte
Aarebööteln. Die Aareschlauch-
boot GmbH, die Boote, Kajaks,
Tubes und Stand-up-Paddles
vermietet, hat für Mittwoch und
Donnerstag ihren Betrieb kom-
plett eingestellt, wie Geschäfts-
führer Markus Ertinger auf An-
frage sagt. «Wir beobachten den
Wasserstand täglich», sagt er.
Schon die vergangenen zweiWo-
chen habe sich dieser stets am
obersten Limit bewegt. Mit der

Öffnung des Stollens inThun sei
der Höchstwert nun überschrit-
tenworden.Manmüsse vorsich-
tig sein, sagt Ertinger. Denn er
habe auch KundenmitwenigAa-
re-Erfahrung.

—Kein Sonnenbaden und
Aareschwimmen imMarzili
Die BernerBadis sind schon eine
Weile geöffnet. So richtig ist die
Badesaison aber trotzdem nicht
angelaufen. Komplett entvölkert
sind die Badeorte jedoch nicht.
«Es gibt Leute, die auch bei
schlechtemWetter baden», sagt
Marzili-Anlagenchef Beat Wü-
thrich. Dass bei Regen die Bade-
tücher ausgelegtwerden, sei aber
schon nichts Alltägliches. Gera-
de die Aare sei momentan auf-
grund der Gewitter ohnehin mit
Vorsicht zu geniessen.Noch bes-
ser sei es, gleich ganz auf den
«Aareschwumm» zu verzichten.

InsWasser gefallen ist die Ba-
desaison laut Wüthrich aber
nicht. Ein Blick nach Amerika,
das derzeit von einer Hitzewelle
geplagtwird, zeige, dasswärme-
re Temperaturen kommen wür-
den. «Sobald sich die Sonne
zeigt, räblet es bei uns», so Bad-
meisterWüthrich.

—Weniger Hitzeschläge und
Aufatmen derVegetation
Ein regnerischer und kühler
Sommerbringt auch positive Sei-
ten mit sich. So kann Hitze, die
sich in den Städten aufstaut, ge-
rade für ältereMenschen gefähr-
licheAuswirkungen haben. Reg-
net es, kühlen die Temperaturen
ab,was nicht nur derGesundheit
derMenschen, sondern auch den
Tieren dient. Dankbar für den
dauerhaften Regen ist zudemdie
Vegetation: Durch die natürliche
Bewässerung wachsen Wiesen
undWälder besser.

—Kurze Verschnaufpause,
aber kaum Besserung
Steht nun also ein komplett ver-
regneter Sommerbevor? Die Pro-
gnose von Meteorologin Pralo-
ran vermag nurwenig Hoffnung
zu schüren. Für diesesWochen-
ende erwartet sie zwar «ein re-
lativ ruhiges, sehr warmes und
trockenes Wetter». Aber bereits
für nächste Woche zeichne sich
das nächsteTief ab, und auch die
Gewitterneigung steige wieder
an. «Ein stabiles Hoch, welches
uns über mehrere Tage warmes
und trockenes Wetter bringt, ist
aktuell nicht in Sicht.»

Ein Juli ohne Sommergefühle
Schlechtwetterfront Teures Gemüse, keine Aareböötli und Erholung für die Vegetation:
Wie sich der ausbleibende Sommer auf das Berner Leben auswirkt.

Gantrisch Fürdie Bärenzucht soll
das Wappentier von Bern mehr
Platz erhalten. Nun haben sich
die Projektverantwortlichen für
Schwarzenburg entschieden.Ein
neuer Bären-Lebensraum von
insgesamt 50’000 Quadratme-
tern: Das ist das Ziel der Gruppe
Gantrischplus AG. Von den zu-
nächst drei Standorten – Riggis-
berg, Rüeggisberg und Schwar-
zenburg – hat sich die Projektor-
ganisation für Schwarzenburg
entschieden,wie sie gesternmit-
teilte. Die Projektorganisation
habe sich aufgrundvon zusätzli-
chen geologischenAbklärungen,
weiterenUntersuchungen zuFlo-
ra und Fauna, einerumfassenden
Nutzwertanalyse und einer Risi-
koanalyse dafür entschieden, das
Vorprojekt für den Standort
«Dorfwald Schwarzenburg» zu
erarbeiten. Entscheidend waren
die Kriterien der Nachhaltigkeit
wie beispielsweise die verkehrli-
che Erschliessung, so dieVerant-
wortlichen weiter. (cse)

Berner Bären
sollen nach
Schwarzenburg

Thun Die neue Jugendabteilung
im Regionalgefängnis Thun ist
bislang gut ausgelastet. In den
ersten sechs Betriebsmonaten
lag die Belegung imDurchschnitt
bei knapp acht Personen,wie der
Kanton Bern gestern mitteilte.
Die Abteilung ist für acht, maxi-
mal zehn Jugendliche ausgelegt.
Untergebracht in derEinrichtung
sind seit Anfang des Jahres alle
imKanton Bern in ein Gefängnis
eingewiesenen Jugendlichen.
Bisherwaren es 14 junge Frauen
und 49 junge Männer. Fast alle
waren unter 18 Jahre alt. Um der
Situation von Jugendlichen hin-
ter Gittern so gut als möglich
Rechnung zu tragen,werden die-
se von eigens dafür ausgebilde-
tem Personal betreut. Die Infra-
struktur der Abteilung ist eben-
falls angepasstworden.DasAmt
für Justizvollzug hat zur Einrich-
tung der neuen Abteilung und
für betriebliche Massnahmen
rund 300’000 Franken aufge-
wendet. (sda)

Jugendabteilung in
Thuner Gefängnis
fast ausgelastet

Bern Der Regionalverkehr Bern-
Solothurn (RBS) verlängert die
S8 von Jegenstorf nach Bätter-
kinden. Für denAngebotsausbau
braucht es bauliche Massnah-
men in Bätterkinden, Fraubrun-
nen und Jegenstorf. Der Spaten-
stich erfolgte kürzlich in Büren
zum Hof, wie der RBS mitteilte.
Die drei Bauprojekte verbessern
ab Ende 2022 das Angebot auf
der Strecke Solothurn–Bern: Der
Takt wird schneller und die Rei-
sezeit kürzer. Die S8 (Bern–Je-
genstorf)wird ab demFahrplan-
wechsel 2022 halbstündlich von
und nach Bätterkinden fahren.
Unterwegswird sie alle Bahnhö-
fe bedienen und die Ortsteile der
Gemeinde Fraubrunnen im
Halbstundentakt verbinden. Für
Schalunen und Büren zum Hof
ergeben sich so halbstündliche
Verbindungen nach Bern und
Bätterkinden. Die Kosten für die
Bauprojekte belaufen sich auf
rund 70Millionen Franken. (sda)

RBS nimmt
Verlängerung der
S8 in Angriff

Noch machen sich im Berner Freibad Marzili fast keine Sommergefühle breit. Fotos: Franziska Rothenbühler

Ein Sprung in die Aare ist derzeit wegen Gewittern nicht zu empfehlen. Verregnete Tische sind im diesjährigen Juli öfter anzutreffen.

«Ein stabiles
Hoch, welches uns
übermehrere
Tagewarmes und
trockenesWetter
bringt, ist aktuell
nicht in Sicht.»
Denise Praloran
Meteorologin


