
 

 

 

 

 

Komitee «Pizzeria Nordring soll bleiben» 

 

MEDIENMITTEILUNG 

Bern, den 7. April 2016  

 

1107 Unterschriften für die Pizzeria Nordring 
In knapp vier Wochen hat das Komitee «Pizzeria Nordring soll bleiben» 1107 für die entsprechen-

de Petition gesammelt. Die Petitionsbogen wurden am Mittwoch. 6. April 2016 per Einschreiben 

dem Besitzer der Liegenschaft Schulweg 2, Herrn Franz Meier (CASA GU) per Post zugestellt – ver-

bunden mit der Bitte, der Familie Kürekci entgegen zu kommen und den Mietvertrag zu verlän-

gern – zumindest bis sie ein neues Lokal gefunden hat.  

 

Die zahlreichen Anmerkungen auf den Petitionsbogen in der Rubrik «Was mir bei Kürekcis beson-

ders gut gefällt» zeugen davon, dass die Familie mit ihrem Lokal enorm gut im Quartier verankert 

ist. Sie wird aber auch von Kundinnen und Kunden, die längst nicht nur in der Lorraine wohnen 

ebenso geschätzt – sowohl für das Essens-Angebot als auch für den stets freundlichen Umgang mit 

den Kundinnen und Kunden: «… Freundlichkeit könnte manches CH-Restaurant kopieren; immer 

freundlich, gutes Essen; Bedienung mit Herz; sehr feines Essen; beste Pizza in Bern; Freundlichkeit in 

Person; liebevolle Menschen; ALLES!; gutes Essen; freundlich, schnell, sympathisch; kinderfreundlich; 

für alle da; alles ist perfekt; absolut der Hammer… » 

 

(Die Petitionsbogen mit den zahlreichen weiteren Anmerkungen liegen in der Pizzeria Nordring auf). 

 

Die Familie Kürekci ist bereit, sich an technischen Verbesserungen (Lüftungsfragen etc.) zu beteili-

gen, sie hat entsprechende Abklärungen treffen lassen. Zudem sucht sie intensiv nach einem neuen 

Lokal, was aber ein schwieriges und zeitaufwendiges Unterfangen ist. Sie möchten natürlich gerne 

in der Lorraine bleiben, da sie sich hier auf eine, über lange Jahre aufgebaute breite Stammkund-

schaft abstützen kann. Kürekcis sind dazu sehr auf die Unterstützung und Hinweise aus der Bevöl-

kerung angewiesen. 

 

Das Komitee ruft den Besitzer der Liegenschaft, Herrn Franz Meier von der CASA GU dazu auf im 

Sinne seines eigenen Mottos «…kompetent und vielleicht ein bisschen menschlicher» Hand zu bie-

ten für die möglichst rasche Umsetzung der technischen Verbesserungen und für eine Verlänge-

rung des Mietvertrags – damit die Familie den Betrieb am Nordring solange aufrecht erhalten 

kann bis sie ein neues Lokal gefunden hat.  

 

Für Rückfragen an das Komitee: 

Catherine Weber, Tel. G 031 312 83 28 

Lorenz Lüthi Tel. 079 789 87 78 

Dogus Kürekci Tel. 079/ 862 22 08 


