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Bärn hett zfriede zäme gfeschtet!
Mit dem letzten Konzert heute um 19 Uhr auf dem Bahnhofplatz geht die grösste Party des Jahres
friedlich zu Ende. Geschätzte rund 210'000 Besucherinnen und Besucher haben sich an den drei

Festtagen von den über 100 Konzerte, Darbietungen und Attraktionen begeistern lassen. Das Wetter spielte praktisch ausnahmslos mit, die Stimmung war ausgesprochen friedlich und es kam bisher zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.
Der Verein BÄRNER STADTFESCHT als Organisator des Stadtfestes darf zusammen mit den über 100
Acts und Darbietungen sowie den rund 210'000 Besucherinnen und Besuchern, auf wunderbare drei
Festtage zurückblicken. Bereits mit Festbeginn am Freitagabend war der ganze Festperimeter vom Bahnhof bis zum Münster während der gesamten Festdauer gut bis sehr gut besucht. Die erwartete Anzahl
Besucherinnen und Besucher wurde gemäss Schätzungen erreicht. An den Konzerten der Headliner am
Freitag Kölliken Nord (Chlyklass) und Open Season sowie Black Sea Dahu und Bärner Platte am Samstag befanden sich jeweils bis zu 15'000 Besuchende auf dem Bundesplatz. Aber auch die anderen Konzertbühnen auf dem Waisenhaus-, Münster- und Kornhausplatz waren gut bis sehr gut besucht. Insbesondere die beiden Konzerte der lokalen Rappergrössen Tommy Vercetti am Freitag und Nativ am
Samstag führten zu einem grossen Publikumsaufmarsch.
Sehr friedliche Stimmung, praktisch keine Zwischenfälle
Das Festmotto «zfriede. zäme. feschte.» kam bei den Bernerinnen und Bernern offenbar sehr gut an.
Zahlreiche Familien mit Kindern, Jugendliche und älteres Publikum teilten sich bis spät in die Nacht auffallend friedlich die Berner Plätze und Gassen. Auch vom kurzen Regen am Samstagabend liessen sich
die meisten Gäste nicht beeindrucken und feierten anschliessend ausgelassen weiter. Das OK möchte an
dieser Stelle allen Besucherinnen und Besuchern ein riesiges Kompliment aussprechen: Es waren praktisch nur zufriedene Gesichter anzutreffen und die Stimmung war ausgesprochen friedlich. So kam es im
Sicherheits- und Sanitätsbereich trotz des riesigen Publikumsaufmarsches zu keinen nennenswerten Vorfällen. Bei der Polizei ist während der ganzen Festdauer keine einzige Lärmklage aufgrund des Stadtfestes eingegangen.
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Ein grosser Dank geht auch an die über Hundert Food- und Getränkestände sowie die weiteren Standbetreiber. Die Betriebszeiten und Lärmvorschriften wurden praktisch ausnahmslos eingehalten. Nach ersten
Rückmeldungen der Standbetreiber sind diese mit den Umsatzzahlen sehr zufrieden.
Alles in Butter? Fast!
Auch beim BÄRNER STADTFESCHT gibt es in mehreren Bereichen Optimierungs- bzw. Verbesserungspotential. Eine der grössten Herausforderungen bei der Durchführung dieses Grossanlasses war sicherlich die Suche nach ausreichend freiwilligen Helferinnen und Helfer. So musste die Veranstaltung mit bedeutend weniger Chrampfer:innen durchgeführt werden, was zu einer nicht immer einfachen Priorisierung
der anstehenden Arbeiten führte. Die Folge war, dass von zahlreichen Besucherinnen und Besuchern
u.a. die Rückmeldung kam, dass zu wenige Bändeliverkaufsteams auf dem Gelände unterwegs waren.
Wie an den meisten Veranstaltungen waren am Stadtfest auch der Abfall und das Mehrweggeschirr ein
Thema. Insbesondere in der Samstagnacht kam es an exponierten Stellen zu grösseren Abfallbergen, die
nicht in der gewünschten Zeit weggeräumt werden konnten.
Die freiwilligen Helferinnen und Helfer haben in den letzten drei bis vier Tagen einen absoluten Superjob
geleistet. Sie waren oftmals fast ununterbrochen im Einsatz. Ihnen gebührt einen besonderen Dank –
ohne sie hätte das Stadtfest niemals durchgeführt werden können.
Wann findet das nächste Stadtfest statt?
Grundsätzlich sind die Organisatoren sehr zufrieden mit dem Fest und sind offen für eine weitere Austragung. Das OK führt deshalb in den nächsten Tagen mit allen Partnern, Anwohnern und weiteren Beteiligten Gespräche. Wenn sich für eine weitere Durchführung ausreichend Beteiligte begeistern lassen, ist der
Verein BÄRNER STADTFESCHT gerne bereit, eine weitere Ausgabe des Festes zu organisieren. In welchem Zeitraum dies sein wird, ist allerdings noch offen.
Bern, 26. Juni 2022
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