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Ohne PROGR keine Café-Bar "Turnhalle" und keine Konzerte von bee-flat:
Betreiber der "Turnhalle" erteilen Allreal eine Absage
Die Stimmberechtigten der Stadt Bern entscheiden am 17. Mai nicht nur über die
Zukunft des PROGR, sondern auch über jene der Café-Bar und Konzertlokalität
„Turnhalle“. Die Betreiber der „Turnhalle“ haben beschlossen, das Lokal nicht weiter
zu führen, falls das Projekt „Doppelpunkt“ von Allreal umgesetzt wird.
Die Betreiber der beliebten Café-Bar hatten in Erwägung gezogen, die "Turnhalle" im
Rahmen des Projekts "Doppelpunkt" unter Umständen weiterzuführen. Sie standen
diesbezüglich in Verhandlungen mit Allreal. Diese sind aber vor Monaten zum Stillstand
gekommen. Die Mietzinsforderungen und der Ausbaustandard haben sich nicht mit den
Vorstellungen der "Turnhalle"-Betreiber gedeckt. Unterschrieben wurde auch nichts. Im
Abstimmungskampf haben die Betreiber der "Turnhalle" nun feststellen müssen, dass
Allreal den Stimmberechtigten versichert, die "Turnhalle" werde im selben Umfang
weitergeführt. Dies entspricht nicht den Tatsachen.
Die Betreiber der "Turnhalle" ziehen sich deshalb per sofort aus allen Verhandlungen mit
Allreal zurück. Sie halten fest, dass sie das Lokal nur weiterführen werden, wenn der
PROGR ein Kulturzentrum bleibt. Gleichzeitig untersagen sie den Befürwortern des
Projekts „Doppelpunkt“, mit Verweis auf die Weiterexistenz der "Turnhalle" für ihr
Gesundheitszentrum zu werben.
Ähnlich ist die Situation für den Konzertveranstalter bee-flat. Auch mit ihm führte Allreal bis
im September 2008 Verhandlungen, die seither still stehen. Wird das Projekt
"Doppelpunkt" umgesetzt, muss bee-flat den Konzertbetrieb in der "Turnhalle"
einstellen. Das fehlende kulturelle Umfeld, der unpassende Ausbau des Lokals und die
überaus hohen Mieten würden die 80 Veranstaltungen von bee-flat verunmöglichen. Wer
folglich die von "Doppelpunkt" erwähnten Kulturveranstalter in der Turnhalle sein sollen, ist
nicht klar. Unterschriftsbereite Verträge, von denen Allreal spricht, gibt es nicht.
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