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StarCt Bern

jeweiis einen Spass und legen die
Hand zum Gruss an den Kopf>,
erzählt Schnellmann.

r6oo Kisten mit Material
Bis zu 70 Leute sowie sechs
Kleinlastrvagen standen gestern
irn Linsatz. ,,50 Arbeitsplitze in
einem Tag zu zügeln. isl eine
sportliche Arbeitr, sagt Josef
A4eyer, Iv{itglied der Geschäftslei-
tung der DC-Bank und Departe-
mentsleiter Logistik, <Möbei, In-
formatik, Telefonje, gegen t6O0
Kisten mit A-hten, Ordnern und
fercönlichenr \1Jt(rial so!r ie
weit über 200 Schachteln nit
Kundendossiers rrurden trans-
portiert>, erkiärt N{eyer, der mit
den A:'i:eiten zufrieden ist. ln der
alten DC-Bank standen den Zü-
gelleuten drei <Löcherr zur Ver-
fügrrrrq. unr alie" aus dcrrr Cebäu-
de zu blingen: der Ausgang so-
u,ie zwei Fenster pro Etage. die
mit Fassadenliften verbuhrien
u,aLel. Ein grosser Aufu'and für
Iediglich 362 Schritte Distanz.
lleute um 13 Uhr sollen die Bank-
:ritarbeiter bcreits ihre neuen
Arbeitsplätze einl ichten köDnen.

A.farkus Ehinger

ffiffiümffim _

I n die seit gestern leer stehende
DC-Bank und die Nebengebäu,
de ziehtfürzwei bis drei iahre cias
I 'dgero : s.' e Depa.la r. I r.
Umwelt, Verkehl Energie und
[orn rr lal o1 "on B.ndes,a
tin Doris Leuthard (CVP). Deren
Büros re.oe r dpr Zn >rnen
zeit renovlert. Danach wlrd rire
ehemaiige Bank als Repräsenta-
tionsgebäude für den Bundes-
präsidenten genutzt

.Bewegung gibt es auch bei der
5chwelzerischen Natlonalbank
(5NB) in unmittelbarer Nachbar
schaft. Ab Februar zor5 werden
die Gebäude am Bundesplatz
sowie an der Amtha'usgasse
saniert und umgebaut. Das

Hauptgebäude wird geleert, die
Mitarbeiter ziehen um. Der öf-
fentliche Kassenschalter werde
ab Anfang-lanuar in dle Bank EEK

in unmittelbarer Nähe verlegt,
teilte die SNB gestern rnit. Grün-
de für die Santerung selen der
bauliche Zustand sowle die ver
andertpn N trztrgsbedurrnrsse
Die Stadt Bern hat die Baube-
willigung erteilt. Weil die Ge-
bäude Bestandteil des Unesco-
Weltkulturerbes sind, steht die
5NB in engem Kontakt rnit der
Denkmalpflege d erSIadI. ehi/sda

B anken -Ziglete unter Waffens chu tz
{JMZUG Die DC-Bank zügelte
von der Kocher- in die Schau-
platztasse. Ein Spezialunter-
nehmen transportierte nebst
Möbeln und Computern unter
bewaffnetem Schutz auch die
we rtvo lle n Ku nd enfächer.

Vom alten Standor-t der DC-Bank
gegenüber dem Hotel Belleme
bis zum ueuen Standort in der
Schariplatzgasse sind es via Bun-
desplatz zu Fuss nr:r gerade 362
Schritte. Für das auf Firmenurr-
züge spezialisicrte Unternehmen
SchnellnLann Filmendislokatro-
rrcrr AC:rellte die Z;r1"1.,1.,
Bank trotzdem eine grosse ller-
ausforderung dar. Der Lltnzug
n'urde nötig. u'eil die aiten Räum-
liehkeitpn für't-lie B.rrrh zu l,letn
tvrr en. Nru ziehr der BundrsLrrt-
sident ein (siehe Kastelr).

Bereits am Donnerstagnurden
die Wertsegenstände transpor-
tiert. In einern Konvoi verscho-
ben Speziali-sien unter \!'atlen-
.,hutz dic rurr,l l-lu hundenfi-
chel, in denen sicir zunt Teil mut-
masslich nehLcre Hundert Kilo-
granm -Edelntetall befanden.
ErsI heirI SLrlt, ntscltieoer: wir,

rrelche Route rvir fa)rlen>, sagt
Firnenchef Arton Schnelltlanr.
Mit däbei lvaretr auch zq'ei No-
tare. Einer kontrollierte in der
allen Bank die versiegelten Kun-
dentächer, cler andere untersuch-
te die Plomben arr neuen Stand-
olt. bevor die rvertvolle lVale im
Tlesor eingeschlossen r.lurde,
<Da rvil jeu.eils njcht lvussten,
u'ie schwer dre Fächer sind, war
,Jrs zum Teil einp.chupisstrei-
be nde fubert.> lVegen des abend-
li,lr.r . Ren'l.z rou. Bundes
platz) musste die Züglete I'or
dem Start des Lichtspektakels
rLrEe:chlusscn s|i,r.

Militärische 0rganisation
Arton Scirnellmann ist seit 1993
im Geschäft, Es habe keine ande-
re Firnia der DC-Bank die Garan-
tie abgeben können, dass der
Umzug in so kurzer Zeit über die
Bühne gehen könne, sagt
ichnellmann nicht ohne Stolz. In
Bern zügelte sein Unternehmen
:nter anderem schon Büros von
iwisscom llobile, der Aiiianz,
rom kantonalen Hochbauamt
rnd von der Feusi-Schuie. <Wir
rerden immer gerufen, wenns
lressiertD, sagt der Chef. der als
i'üherer Iiompaniekommandant
iie Urnzüge jeweils wie seine
.Vhs in der fun)ee bl zu organi-
;ieren pflegt. <,Die Mitarbeiter
nachen sich an den Rapporten Aufwendige Züglete: Die Dc-Bank disloziertvon der Kochergasse (Bild) in die Schauplatzgasse Beat !\,4alhys


