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die krux mit den Quartierplätzen
Damit ein Quartier oder ein Stadt-
teil einen wohnlichen Charakter 
und damit Lebensqualität erhält, 
braucht es nicht nur ansammlun-
gen von Wohnhäusern, sondern 
auch zentrale Plätze, die als treff-
punkte und Flanierzonen dienen 
können. Solch wohnliche Quar-
tierplätze fehlen in der Stadt Bern 
weitgehend. Dies gilt besonders 
für den Stadtteil III. Der grösste 
Platz im Stadtteil, der Eigerplatz, 
wird primär als Durchzugsort ei-
ner nie versiegenden Blechlawine 
wahrgenommen. Ähnliches gilt 
auch nach wie vor für den Lory-
platz – trotz Schliessung der Ver-
bindung Schlossstrasse/Köniz-
strasse (Bypass). Dabei wäre die 
Stadtplanung längst beauftragt, 
die Platzgestaltung der Stadtteile 
in angriff zu nehmen.

2001 hatten die Stadträtin Edith 
Madl Kubik (SP) sowie die Stadträ-
te Michael Jordi (GB) und ueli Stü-
ckelberger (GFL) die sogenannte 
«Piazza-Motion» eingereicht. Die-
se interfraktionelle Motion «Eine 
autofreie Piazza für jeden Stadt-
teil» wurde im Februar 2002 vom 
Stadtrat erheblich erklärt. Das be-

deutet, dass die Stadtbehörden 
seit damals den verbindlichen auf-
trag haben, die Motion umzuset-
zen. Der Motionsauftrag lautet: 
«Der Gemeinderat wird beauftragt, 
dem Stadtrat eine Vorlage (Umset-
zungsprogramm) zu unterbrei-
ten, die zeitlich gestaffelt bis Ende 
2010 in jedem der Stadtteile II bis 
VI die Schaffung eines zusätzli-
chen, vom motorisierten Individu-
alverkehr (MIV) befreiten Platzes 
zum Gegenstand hat. Bei der Aus-
wahl des jeweiligen Platzes pro 
Quartier sind folgende Kriterien 
massgebend: 
1. Der im jeweiligen Stadtteil aus-
gewählte Platz oder öffentliche 
Strassenraum muss für die Quar-
tierbevölkerung betreffend Ver-
besserung der Lebensqualität 
durch die Befreiung vom MIV zu ei-
nem möglichst hohen Nutzen füh-
ren. 
2. Im jeweiligen Stadtteil muss ein 
möglichst zentral gelegener Platz 
oder öffentlicher Strassenraum 
ausgewählt werden, dessen heu-
tiges Verkehrsaufkommen die Le-
bensqualität der Quartierbevölke-
rung stark beeinträchtigt. 
3. Die Entlastung eines Platzes 

vom Verkehr darf nicht zu Lasten 
der umliegenden Wohngebiete 
gehen. 
Es sind einfache, zweckmässige 
und kostengünstige Lösungen zu 
präsentieren. Die Stadt reicht beim 
Kanton und beim Bund ein Gesuch 
um Mitfinanzierung der Umgestal-
tung der fünf Plätze aus Treibstoff-
zollgeldern ein.»

Inzwischen hat der Stadtrat die 
Frist zur umsetzung der «Piazza-
Motion» mehrmals verlängern 
müssen. zuletzt im Jahr 2013 auf 
Ende 2015. und sie wird wohl auch 
dann noch nicht erfüllt sein und 
weiter verlängert werden müssen. 
Immerhin bemerkt der Gemeinde-
rat bezüglich des Stadtteils III: 
«Die Analyse zur Quartierplanung 
hat gezeigt, dass der Stadtteil lll 
sehr heterogen ist. Er hat kein kla-
res Zentrum, denn jedes Quartier 
hat einen eigenen Treffpunkt. In-
sofern bezweifelt der Gemeinderat 
den Nutzen, einen einzelnen Platz 
für den ganzen Stadtteil autofrei 
zu gestalten, denn dadurch wür-
de nur ein Teil der Bewohnerinnen 
und Bewohner profitieren können. 
Der Gemeinderat ist der Ansicht, 
dass im Stadtteil lll auf die hete-
rogene Struktur Rücksicht genom-
men werden muss und es für das 
Quartier von grösserem Nutzen ist, 
wenn mehrere kleine Plätze ver-
kehrsarm sind oder zu Gunsten der 
Fussgängerinnen und Fussgänger 
umgestaltet werden können.» 

Mehrere verkehrsberuhigte Plät-
ze im Stadtteil III, das tönt gut. 
Es darf dann aber nicht bedeuten, 
dass überall ein wenig Kosmetik, 
aber nirgends etwas rechtes ge-
macht wird. 

Kürzlich griffen anwohnerinnen 
und anwohner des Stauffacher-
platzes im Breitenrainquartier zur 
Eigeninitiative und möblierten 
den zum Hunde-WC verkommenen 
Platz in einer nächtlichen Guerilla-
aktion zum Outdoor-Wohnzimmer 
um. Vielleicht wäre dies der nötige 
Weg, um den Behörden Beine zu 
machen.

cHrIStoF Berger

In eigener Sache

wir suchen
ehrenamtliche QuartierkorrespondentInnen 
für die Quartiere Holligen-Fischermätteli, weissenstein, Matten-
hof, Monbijou, weissenbühl, Schönau-Sandrain und Marzili.

Sie sind mit dem Stadtteil III verbunden, haben Freude am Schrei-
ben, sind interessiert am Kontakt mit Menschen und an teamarbeit.

Sie bringen die zeit auf, 5 x pro Jahr für unsere zeitung zu recher-
chieren und zu schreiben und können nach Möglichkeit an ebenso 
vielen Planungs- und redaktionssitzungen teilnehmen.

Wir bieten: Inspirierende zusammenarbeit in einem eingespielten 
redaktionsteam / Die Möglichkeit, in einer zeitung für den ganzen 
Stadtteil III (auflage 20'000 Expl.) zu publizieren / Sozialzeit-aus-
weis nach Beendigung der tätigkeit. 

Das bieten wir nicht: Da unsere zeitung knapp selbsttragend ist, 
können wir leider keine Löhne/Honorare bezahlen.

Bitte melden Sie sich bei: Christof Berger (redaktor), 
031 381 58 80, Mail: quartiermagazin@villastucki.ch

1½- und 2½-Zimmer-Wohnungen 
Die neu renovierten, komfortablen und  
hindernisfreien Wohnungen am Niesenweg 1  
zeichnen sich durch eine moderne Infrastruktur  
aus.   

Résidence
Wohnzentrum · Bern

Fischermätteli
Wohn- und Pflegezentrum · Bern

2- und 3- Zimmer-Wohnung 
An der Könizstrasse 74 offerieren wir für  
Ehepaare eine schöne 2-Zimmer-Wohnung  
im 10. Stock und eine 3-Zimmer-Wohnung  
im 9. Stock.  

Sind Sie interessiert? Zögern Sie nicht, vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin.

Résidence:  Nico Tschanz, as immobilien ag, Telefon 079 853 09 23 
 E-Mail residence-wohnungsvermietung@seniocare.ch

Fischermätteli:  Peider Nicolai, Heimleiter, Telefon 031 970 44 00  
 E-Mail fischermaetteli@seniocare.ch

Sicher und selbstbestimmt wohnen

Seniorenwohnungen mit Service



der Bremgartenfriedhof lebt – seit 150 Jahren
die Stadt Bern feiert dieses Jahr 
das 150-jährige Bestehen des 
Bremgartenfriedhofs. Mit einem 
theaterspaziergang über den 
Friedhof in den Sommermonaten 
und einer als rundgang konzi-
pierten Broschüre zeigt Stadt-
grün Bern, dass die Anlage auch 
ein faszinierender ort für die le-
benden sein kann.

Ein wichtiger Naherholungsraum 
und Ort der Besinnung im Stadtteil 
III feiert Jubiläum. Der Bremgar-
tenfriedhof mit seinen gegenwär-
tig rund 4000 aktiven Grabstellen 
wurde nämlich vor 150 Jahren im 
Jahr 1865 gegründet. Der Friedhof, 
heute inmitten eines dichtbebau-
ten Wohn- und Industriegebiets 
zwischen Inselspital und Güter-
bahnhof gelegen, lag damals weit 
vor den toren der Stadt. Hier hat-
ten sich seit dem Mittelalter und 
bis zum Beginn des 19. Jahrhun-
derts die richtstätte und das Gal-
genfeld «obenaus» befunden. Die 
toten der Westbezirke der Stadt 
Bern waren zuvor auf dem Monbi-
joufriedhof beerdigt worden. Die-
se ruhestätte war jedoch allmäh-
lich zu klein geworden, weshalb 
die Stadt das Galgenfeld beim 
Bremgartenwald als neues Fried-
hofsareal kaufte. 

In seiner 150-jährigen Geschich-
te hat sich der Bremgartenfried-
hof natürlich gewandelt: Erweite-
rungen, bauliche anpassungen, 
neue Gebäude, aber auch neue 
Grabarten prägten im Laufe der 
Jahrzehnte sein Erscheinungsbild. 
Kürzlich wurden auch themen-
grabfelder eingerichtet. Einige 
bekannte Persönlichkeiten sind 
hier bestattet: Beispielsweise der 
Chansonier Mani Matter, der Chir-
urg und Nobelpreisträger theodor 
Kocher, der unternehmer Georg 
Wander (Ovomaltine), der Pfarrer 
und Schriftsteller Klaus Schädelin 
oder der anarchist Michail Baku-
nin. als weitläufige Grünanlage 
mit Wiesen, alleen, Blumenbeeten 
und vielen Sitzgelegenheiten ist er 
nicht nur ein Ort des Gedenkens, 
sondern dient auch als Grün- und 
Erholungsgebiet. Quartierbewoh-

nerinnen, Quartierbewohner und 
Berufstätige der umliegenden un-
ternehmen haben die historische 
Parkanlage für sich entdeckt. au-
sserdem bietet der Park vielen 
tieren und Pflanzen Lebensraum: 
Beispielsweise leben da Glüh-
würmchen, welche am 29. Juni und 
4. Juli 2015 im rahmen einer Füh-
rung beobachtet werden können. 

an der Museumsnacht vom 20. 
März fand auf dem Friedhof die 
erste Jubiläumsveranstaltung 
statt: Mit kunstvoller Beleuchtung 
wurden ausgewählte Grabmä-
ler zu neuem Leben erweckt. Wie 
sehr sich der Friedhof verändert 
hat, wird ab Ende Juni und bis Sep-
tember auf dem theaterrundgang 
«‹Der Blutfürst› oder ‹Die Kunst 
des Sterbens›» des theaterkollek-
tivs «mes:arts» erfahrbar werden. 
Die theatertruppe schreibt dazu: 
«Seit über 150 Jahren durchstreift 
der Blutfürst die Nächte und wird 
seines Daseins nicht müde. Mit 
Beginn der Dämmerung entsteigt 
er seiner Gruft und mit ihm erwa-

chen auch seine Getreuen. Folgen 
Sie ihnen durch die Nacht. Lau-
schen Sie den Klängen der Dunkel-
heit und Geschichten aus Vergan-
genheit und zukunft. Verfolgen Sie 
die Sterblichen auf ihrem Weg ins 
reich der toten und betreten Sie 
das reich der unsterblichkeit. Den 
einen ist sie Bestimmung, den an-
deren wird sie zur Qual.»

Ob historische Grabmäler, span-
nende Biografien, Flora und Fau-
na, erstaunliche Erfindungen oder 
verblüffende Geschichten – über 

den Bremgartenfriedhof lässt sich 
einiges erzählen. In einer neuen 
Friedhofsbroschüre, konzipiert 
als Spaziergang mit 28 Statio-
nen, werden ausgewählte themen 
und Geschichten zusammenge-
tragen. Die Broschüre erscheint 
im Mai und lädt Besuchende ein, 
den Friedhof selbst zu erkunden 
und die unterschiedlichen Facet-
ten dieses Ortes kennenzulernen. 
Beziehen können wird man sie 
bei Stadtgrün Bern oder auf dem 
Friedhof selbst.

cHrIStoF Berger
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Die Soldatengräber, stimmungsvoll beleuchtet an der Museumsnacht 2015.   Bild: Christian Flück, Stadtgrün BernFITNESS  TRAINING FISCHERMÄTTELI

Marta & Hans Vermin, Könizstrasse 74, 3008 Bern, Tel. 077 483 72 44, www.vermin.ch

■   Persönliche Betreuung & Beratung

■   120 m² Trainingsfläche

■   Grosse Auswahl an Trainigsgeräten 

■   7 Tage die Woche geöffnet

■   Jahresabonnement CHF 650.– 

■   Gratis Probetraining

Physiotherapie & Manualtherapie (Krankenkasse anerkannt) 
Voranmeldung unter Tel. 031 311 50 66

Einfühlsamer Umgang
mit Ihren Tieren,
kompetente 
Behandlung und Beratung,
mitten im grünen 
Süden von Bern

www.dr-philipson.ch
Seftigenstrasse 10b 3007 Bern Tel 031 371 14 71

Kleintierpraxis
Dr.Philips  n

FusspFlege + Manicure
Könizstrasse 74, 3008 Bern
031 371 12 56 / 079 244 13 63
jsakalch@bluewin.ch Jsabelle Kalchofner

Für Ihr Wohlbefinden

ACHTUNG: AM 1. MEI BLIBT DR 
GHÜDER DEHEI!

Am 1. Mai, am Tag der Arbeit, findet in der Stadt 
Bern keine Abfuhr statt. Die Entsorgungshöfe 
und das Sekretariat von Entsorgung + Recycling 
bleiben geschlossen und die Haltestellen des 
ÖkoInfoMobils werden nicht bedient. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis.

Entsorgung + Recycling Stadt Bern
Murtenstrasse 100
Postfach 5033
3001 Bern
www.bern.ch/entsorgung
entsorgung@bern.ch
Telefon 031 321 79 79
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Entsorgung + RecyclingPrivate Spitex

Beziehungszentrierte

Betreuung & Pflege
Wir freuen uns auf Ihren Anruf

031 310 17 55
www.qualis-vita.ch

Von allen Krankenkassen anerkannt

theaterrundgang: 26. Juni; 
2./3./23./24./30./31. Juli; 
6./7./13./14./20./21./27./28. august; 
3./4./10./11./17./18./24./25. September. 
Die anfangszeiten werden der Dämmerung angepasst. Infos unter 
www.mesarts.ch/blutfuerst. Eine anmeldung ist erforderlich unter 
tel. 031 839 64. Die anlässe finden bei jeder Witterung statt.

Führung: Geheimnisvolles Leuchten – Glühwürmchen auf dem Brem-
gartenfriedhof, 29. Juni und 4. Juli 2015.

tag des Friedhofs: geführte rundgänge im Bremgartenfriedhof, 
19. September 2015.



FrIedeNSkIrcH geMeINde

gemeindeferien in  
lenzerheide-Valbella

Die diesjährigen Gemeindeferien 
finden vom Montag,  10.  August 
bis Samstag, 15. August statt. 
Diesmal bleiben wir in der Schweiz, 
nämlich in Lenzerheide-Valbella 
im schönen, familiengeführten 
Hotel Waldhaus am See, direkt am 
ufer des Heidsees. unser Hotel ist 
ein gepflegtes Haus im rustikalen 
Bündner Stil, geprägt von Herz-
lichkeit und Charme. Im hotelei-
genen restaurant geniessen wir 
Schweizer und internationale Kü-
che aus regionalen Produkten. Die 
traditionell eingerichteten zimmer 
verfügen über Holzmöbel im Land-
hausstil, einen Sitzbereich mit tV 
und bieten einen Panoramablick 
auf die Berge oder den See. Weiter 
stehen uns eine Sonnenterasse, 
ein  Multimedia- und aufenthalts-
raum mit Cheminée zur Verfügung.
Der Wellnessbereich mit Innen-
pool bietet eine finnische Sauna, 
Dampfbad, Sprudelbad, sowie ei-
nen Körperpflegeraum, ein Massa-
geangebot und vieles mehr. 
auskunft erteilt: Fredy Meyer, 
031 371 04 79 oder 
f.meyer@kgfrieden.ch

Frühlingsmärit auf dem 
loryplatz

Samstag, 30. Mai, 9 – 17 uhr
an den Frieden-Ständen fin-
den Sie selbstgemachte Kerzen, 
Handarbeiten und handgefertigte 
Schmuckstücke. Der Gemeinde-
dienst wird mit einem Verkaufs-
stand dabei sein. 
Das Café Frieden bietet am «Schär-
me» Kaffee und tee für die grossen 
und Sirup für die kleinen Gäste. 
Das Friedens-team bewirtet Sie 
gerne und freut sich auf Ihren Be-
such!

kIrcHeN

PFArreI dreIFAltIgkeIt 

n cantars: kirchenklangfest
18. april 12.00 – 23.00 uhr
Musik vom Feinsten! Programm: 
www.cantars.org
n Maiausflug & Pilgern: erlenbach 
i.S. Di 5. Mai. Variante Carfahrt: 
12:00 abfahrt nach Erlenbach (Got-
tesdienst) und «Fahrt ins Blaue» mit 
zvierihalt. ankunft in Bern 18:30. 
Variante Wandern: 8:20 treffpunkt 
HB Bern, zug nach Därstetten und 
Wanderung via Niedflue-Balzberg 
nach Erlenbach. Nach dem Gottes-
dienst weiterreise mit Car. 
Informationen und tel. anmeldung 
bis 22.4. im Sekretariat.
n Feierabend mit «les nomades 
du son»; archaische, tänzerische 
und meditative Klänge! Fr 24. ap-
ril, Musik, 19:00 – 20:00. Suppe 
& Brot ab 18:30, altes Pfarrhaus, 
taubenstr. 4, Saal 1 im uG. Eintritt 
frei/Kollekte
n Nimm eins – bring eins!
Bücher teilen: einige von Ihnen 
haben die Bücher in der Stube 
im alten Pfarrhaus, taubenstr. 4, 
bereits entdeckt. Die regeln sind 
einfach: Sie bringen ein Buch und 
können dafür eines mitnehmen. 
Das Buch behalten Sie, bringen es 
zurück oder geben es weiter. Die 
Dreif ist Mitglied bei www.booke-
lo.com dem ersten Sozialen Netz-
werk für Bücherfreunde. Bei Boo-
kelo können Sie gratis Bücher mit 
Freunden und Nachbarn teilen.
n Feierabendtreff Männer 60 plus: 
Do 30. april, 18.30: Gesundheit, 
Vorsorge - was tut gut!? zu Gast 
ist Michael Deppeler, Hausarzt. an-
meldung: rené Setz, rene.setz@
kathbern.ch oder 079 627 79 77
n Sonntagstreff Senioren/innen:
zusammen ein feines Mittagessen 
geniessen im Domicil Schönegg, 
Seftigenstr. 111, 3007 Bern. Sonn-
tags. 26.4. und 31.5. 12:15, 3-Gang 
Menü Fr. 19.50. anmeldung bis Mi 
vor dem treffen: 031 313 03 03.
n eltern kind treff: regelmässige 
Öffnungszeiten: Mo- und Do mor-
gen, 9.30 -11.30 uhr.

kIrcHgeMeINde HeIlIggeISt 

rap und Poetry
Samstag, 25. April, ab 12 uhr
Heiliggeistkirche
Im rahmen des nationalen Kir-
chenmusikfestivals «cantars» tre-
ten in der Heiliggeistkirche rapper 
und Slamer auf. unter anderem 
messen sie sich mit PredigerInnen. 
Was haben rapper und Slamer 
mit Propheten zu tun? anders als 
Wetterfrösche, Börsengurus und 
Wahlprognostiker machen Prophe-
tinnen und Propheten nicht in ers-
ter Linie Vorhersagen über zukünf-
tige Ereignisse, sondern sprechen 
Gottes Wort angesichts einer kon-
kreten Situation aus: unmissver-
ständlich und pointiert, herausfor-
dernd, in poetisch geformter Sym-
bol- und zeichensprache .

Prophetie heute
Eigentlich findet Prophetie heute 
dort statt, wo ungerechtigkeiten 
benannt werden und von einem 
traum einer besseren Welt erzählt 
wird. Martin Luther-King kann als 
ein solcher bezeichnet werden, 
aber auch andere engagierte Per-
sönlichkeiten, welche auf Macht-
gefälle hinweisen, darunter neben 
politisch Engagierten vor allem 
auch Künstler und Künstlerinnen. 
Mehr noch, da sie durch ihre Kunst 
sich einer symbolischen Sprache 
bedienen.

der breite raum
Festival der elektronischen Musik
08. und 09. Mai 15, ab 19 uhr
Heiliggeistkirche
Elektronische Musik ist eine mo-
derne und anspruchsvolle musi-
kalische Stilrichtung. Das Vermi-
schen von strukturellen, zeitlichen 
und räumliche Ebenen und die 
Suche nach Übergängen zwischen 
vertrauten und ungewohnten 
Klangbildern sind im Fokus ihres 
Schaffens. Für das Projekt «Der 
breite raum» haben die eingela-
denen bernischen Klangkünstle-
rInnen den auftrag erhalten, ihre 
Kompositionen spezifisch für die 
Heiliggeistkirche zu konzipiere-
nunter Berücksichtigung von Ort 
und die Kirchenraumakustik. Es 
erwarten uns zwei spannende und 
bestimmt herausfordernde aben-
de des zeitgenössischen Schaf-
fens elektronischer Musik.

der 28. Mai ist weltspieltag!
was? – Ein aktionstag für Kinder 
und Erwachsene!
wieso? – recht auf Spiel für jeden 
Menschen!
wo? – Spielen kann man überall –
so zum Beispiel im Bürenpärkli!
wer? – Die Kirchgemeinde Heilig-
geist, Mona Pfäffli, regula rhyner 
und Maja agyemang bieten in Ko-
operation mit dem Kindergarten 
Bürengut, Vanessa Volken, Kita 
Yaladim, Susanna und Marina re-
ber, Primano-Netzwerk, StV. ana-
hita Huber, von 14 bis 16.30 uhr 
für vielfältige Spielmöglichkeiten 
im Pärkli. Eine Sirupbar, ein zvie-
ri und die Cafeteria im Kirchlichen 
zentrum sorgen gegen Durst und 
Hunger. Wir freuen uns auf ihr euer 
kommen und auf eure Spiellust.

Sommerwoche Bürenpark
Voranzeige
In der ersten Sommerferienwoche 
treffen sich im Bürenpark Daheim-
gebliebene aus allen Generatio-
nen zum Werken, Spielen, Lernen 
oder Verweilen. 
Erweitert wird das angebot durch 
das Berner Künstlerduo Gilbert 
und Oleg, ihres zeichens zauberer, 
Jongleure, Musiker, Schauspie-
ler und Komiker. Neben Jonglier-
Workshops für Kinder am Nach-
mittag bieten sie an den abenden 
verschiedene Vorstellungen aus 
ihrem reichen Fundus für alle. 
zusätzlich bereiten Köchinnen und 
Köche aus verschiedenen Ländern 
täglich ein feines znacht vor.
datum: Dienstag 7. Juli bis Freitag 
10. Juli 2015
ort: Kirchliches zentrum Büren-
park, Bürenstrasse 8, 3007 Bern
details: Flyer mit dem Programm 
ab Mitte Mai sowie auf den Home-
pages www.heiliggeistkirche.ch
www.bernermuenster.ch
kontakt: tel 031 370 15 62
organisation: Ein angebot der 
Kirchgemeinden Heiliggeist und 
Münster

Sekretariat: 
Friedensstrasse 9, 3007 Bern
tel. 031 371 64 34
sekretariat@kgfrieden.ch 
www.frieden.gkgbe.ch 

evangelisch-reformierte kirchge-
meinde Bern-Heiliggeist
Bürenstrasse 8, 3007 Bern
telefon 031 372 22 02
sekretariat@heiliggeistkirche.ch
www.heiliggeistkirche.ch
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pfarrei dreifaltigkeit   

taubenstrasse 12
3011 Bern
031 313 03 03
dreifaltigkeit.bern@kathbern.ch
www.dreifaltigkeit.ch

kunst und kultur im container
Ein Objekt der besonderen art wird 
ab Ende Mai auf den Loryplatz zu 
stehen kommen, genauer gesagt 
auf das Plätzchen vor dem Mat-
ratzengeschäft: Ein 6 Meter langer 
umgebauter Schiffscontainer wird 
während zweier Wochen Standort 
sein für ganz unterschied-
liche Kunstaktionen und 
kulturelle Darbietungen. Ein 

Mix aus 
bildender Kunst, Video, Perfor-
mance, Musik und tanz soll öf-
fentlich machen, welche kreativen 
Kräfte in unseren Quartieren ste-
cken. Denn alle Kunst- und Kultur-
schaffenden, welche hier auftre-
ten, stammen aus dem Stadtteil 
oder wohnen hier.

Den auftakt der beiden Kulturwo-
chen bildet der Loryplatz-Früh-
lingsmärit am 30. Mai 2015. Im 
Container bietet an diesem tag das 
Kinder-Malatelier Malo Bolo ei-
nen Mal- und Bastelworkshop für 
Kinder an. Im Lauf der folgenden 
tage werden Videoinstallationen 
den Wandel unserer Quartiere er-
lebbar machen, werden Geschich-
ten erzählt, treten mehrere Mu-
sik- und tanzgruppen auf und die 
Studierenden der Hochschule der 
Künste Bern realisieren unter dem 
titel KuLturESK ein überraschen-
des Kunstprojekt. Gespannt sein 
darf man auch auf die Blumenins-
tallation von Martina Strausak und 
Nadine Mrkwitschka, die nicht nur 
dem auge sondern sicherlich auch 
der Nase etwas Sinnliches bieten 
wird. an vielen Veranstaltungen 
wird es ausserdem Gelegenheit 
geben, sich zu verköstigen. und 
wo ein Catering-angebot beim 
Container fehlt, können sich hung-
rige und durstige Personen im 

nahe gelegenen restaurant Lory 
eine erholsame Pause gönnen. 
alle Veranstaltungen sind öffent-
lich und kostenlos. «Wir sind zu-
versichtlich, mit dem Programm 
den unterschiedlichen Vorlieben 
und Interessen der Quartierbe-
wohner gerecht zu werden und da-
mit einen Farbtupfer ins Quartier 

bringen zu können», sagt Prisca 
Granacher Büchler vom Organisa-
tionskomitee.

Organisiert wird das Kulturpro-
jekt Loryplatz 2015 von einer ar-
beitsgruppe des Quartiervereins 
Holligen-Fischermätteli (HFL). Der 
Verein setzt sich hier seit bald 140 
Jahren für die Erhaltung und Stei-
gerung der Lebensqualität ein. 
und er war Mitbegründer der IG 
Loryplatz, die sich nun seit Jahren 
dafür einsetzt, dass der Loryplatz 
wieder zum Quartierplatz wird 
und nicht lediglich ein Verkehrs-
knotenpunkt bleibt. Die Kulturak-
tion im Container ist denn auch 
Element des «Nutzungskonzepts 
Loryplatz», das die Stadt 2013 auf 
Initiative der Quartierbewohner in 
Kraft gesetzt hat mit dem ziel, den 
Platz neu zu beleben.

cHrIStoF Berger

kulturProJekt loryPlAtZ 2015 / QuArtIerVereIN HFl
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Programm kulturprojekt loryplatz 2015 
«kunst und kultur im container»

Samstag, 30. Mai, 12 – 16 uhr
MaL aNDErS – atELIEr MaLO BOLO im Container. Malen für Kinder. 

(www.malobolo.ch)

LOrYPLatz-FrÜHLINGSMÄrIt mit diversen Ständen

Sonntag, 31. Mai, 10 – 18 uhr  
Montag, 1. Juni, 14 – 18 uhr

aBLEGEN & aNKOMMEN – florale Installation im Container – eine 
reise durch Form, Farbe und Duft von Martina Strausak und Nadine 

Mrkwitschka (www.martinastrausak.ch)

dienstag – Freitag, 2. – 5. Juni
HÖLLISCH HIMMLISCH HOLLIGLaND – VIDEOINStaLLatION im 

Container von Michael Spahr. Eine visuelle utopie eines sich verän-
dernden Stadtteils von Bern (www.rhaps.com).

ewb, «rückbau der alten KVa, Warmbächliweg», Bildfolge. 

Mittwoch, 3. Juni, 19 - 21 uhr
LEIH MIr DEIN OHr, Erzählkunst Projekt von tOJ (Jugendarbeit 
Bern-West) theater Gruppe LEMON: Parabeln, Fabeln, Mythen, 

Geschichten aus verschiedenen Kulturen (www.toj.ch)

Freitag, 5. Juni, 17 - 19 uhr
VOKaL LOKaL in Concert: SuMMEr SONGS

GesangsschülerInnen des Vokal Lokal singen stimmige Songs zum 
thema Sommer. Mit Klassen von und mit sechs Lehrerinnen 

(www.vokal-lokal.ch).  

Samstag, 6. Juni
taNz - GESCHICHtEN - MuSIK aus dem «Orient»-Container

14 bis 15 uhr: arabische Geschichten für Kinder und ihre  
Erwachsenen

16.30 bis 17.30: tanz im Container
20.30 uhr: «alf layla wa-layla» - orientalische Geschichte mit 

Brigitte Schildknecht, Erzählung, tanz, Gesang und Stefania Englert, 
Gitarre (www.morgenabendland.ch).

Sonntag, 7. Juni, 10.30 – 12.00 uhr
JazzKONzErt - Contemporary Jazz im Container

KohlerMaikranz (anicia Kohler, piano, Johannes Maikranz, gitarre) 
und KohlerMaag (Matthias Kohler, altsaxophon, Jonathan Maag, 

tenorsaxophon (www.aniciakohler.ch).

Mittwoch bis Sonntag, 10. – 14. Juni
KuLturESK – Die Berner Kunststudierenden im Container. 

ausstellung von Eliane Hürlimann und Yanick Sommer sowie eine 
Performance  (www.kulturesk.ch)

Quartierverein Holligen-Fischermätteli
Der Verein, der sich fürs Quartier 
einsetzt

HFL, Postfach 297, 3000 Bern 5 
info@holligen.ch, www.holligen.ch
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Manuel c. widmer

gemeinsam etwas zu erreichen schweisst zusammen
Dass ich vor rund 25 Jahren 
ins Mattenhofquartier gezo-

gen bin hat mit dem Haus zu tun, 
in dem ich wohne. Ich verstehe 
mich mit meinen Mitbewohnern 
sehr gut und wir bilden hier eine 
art grosse WG. aufgewachsen bin 
ich in der Schosshalde und habe 
dann auch eine zeitlang in der Lor-
raine gelebt. Dies sind eigentliche 
Quartiere, die eine eigene Identi-
tät haben. Beim Stadtteil III fehl-
te mir bisher eine solche Identität. 
Bis vor etwa sieben Jahren habe 
ich die Entwicklung des Stadt-
teils sogar als Niedergang erlebt. 
Die Stadt Bern vernachlässigte 
die Südquartiere regelrecht. Jetzt 
scheinen sich die Situation aber 
langsam zum Besseren zu entwi-
ckeln. Es gibt neue Siedlungen 
und kleine kulturelle Pflänzchen: 
zum Beispiel die zar Bar am Cäci-
lienplatz, das Prima Luna oder den 
Boxx Schowroom. Mir ist wichtig, 
dass ein Quartier lebt. Dazu ge-
hört auch das Nachtleben. Mich 
stört es nicht, wenn abends Mu-
sik aus einem Club hörbar ist. Ich 
möchte keine Entwicklung, wie ich 
sie im Berliner Quartier «Prenzlau-
er Berg» oder in der Berner Matte 
erlebt habe, wo es jetzt nur noch 
teure Wohnungen gibt, aber alle 
Clubs und treffpunkte schliessen 
mussten. Schön wäre es, wenn es 
einmal im Jahr ein Stadtteilfest wie 
die Lorraine-Chilbi geben würde. 
Immerhin gibt es seit Jahren das 
Cäcilienplatz-Fest und letztes Jahr 
am selben Ort auch ein Open-air-
Kino, das sich hoffentlich eben-
falls etablieren wird.

Die Meinen-Überbauung könnte 
eine weitere Chance für das Quar-
tier sein. Ich erhoffe mir, dass es 
da auch Einkaufsmöglichkeiten 
und treffpunkte geben wird. Ich 
finde es nicht schlecht, wenn es im 
Meinen-areal auch einen gewis-
sen Gewerbeanteil gibt, solange 
dieser der Quartierbevölkerung 
zugutekommt. als der Migros-
Laden am Loryplatz geschlossen 
wurde, hat mich dies dazu bewegt, 
mich mehr im Stadtteil politisch zu 

engagieren. Konkret habe ich mich 
darüber aufgeregt, dass durch den 
Wegfall dieses zentralen Einkaufs-
ladens auch viele kleine Geschäfte 
in Mitleidenschaft gezogen wur-
den und ihnen plötzlich die Kund-

schaft fehlte und dass so ein zent-
raler treffpunkt für die Quartierbe-
völkerung verschwand. Nach dem 
umbau präsentiert sich der Platz 
leider nach wie vor lediglich als 
Verkehrsdrehscheibe. Immerhin 
konnte der Bypass Schlossstra-
sse/Könizstrasse für den Verkehr 
geschlossen werden, was die Situ-
ation etwas beruhigt.

Ein eigentliches Quartiergefühl 
entwickelte sich mit dem Kampf 
gegen das «Quietschi-tram». 
Menschen, die sich vorher nicht 
kannten, sind damals zusammen-
gesessen und gemeinsam wa-
ren wir letztlich erfolgreich. Das 
schweisst zusammen. Es ist mir 
wichtig, den eigenen Lebensraum 
mitzugestalten im austausch mit 
meinen Mitmenschen. Ich war 
Gründungsmitglied der Jungen 
alternative (Ja!). Da bin ich aller-
dings herausgewachsen und heu-
te sitze ich für die Grüne Freie Lis-
te (GFL) im Berner Stadtrat. Das 
ist die einzige Partei ohne festge-
schriebenes Programm. Sie gibt 

mir die Freiheit, eigene Haltungen 
zu vertreten. und ich würde gerne 
mehr anliegen aus dem Quartier in 
den Stadtrat tragen. Wir Politiker 
sind schliesslich nur so gut, wie 
die Ideen, die aus der Bevölkerung 

kommen. Ich bin deshalb dankbar, 
wenn die Leute mir schreiben (ma-
nuel.widmer@gfl-bern.ch). 

Interessen habe ich viele: ur-
sprünglich wollte ich Koch wer-
den, habe dann aber den Semer 
gemacht. Ein Jus- und Politologie-
Studium konnte ich leider nicht 
abschliessen, weil damals mein 
Doktorvater gestorben ist. Ich 
jobbte dann bei den Medien, beim 
damaligen radio Förderband und 
beim Schweizer Fernsehen, wo 
ich redaktor bei «Seismo Nacht-
schicht» war. Ich engagierte mich 
zudem bei der Gassenküche. Dar-
aus entstand die Idee zur anlauf-
stelle Laupenstrasse, ein Projekt 
für arbeitslose Jugendliche, das 
ich aufbaute und woraus dann 
später das «Motivationssemester» 
entstand. Seit etwa 15 Jahren bin 
ich Primarlehrer im tscharnergut 
und unterrichte dort fünfte und 
sechste Klasse. 

Ich bin Diabetiker und bekenne 
mich öffentlich zu dieser Krank-

heit, die eine weitverbreitete 
Volkskrankheit ist, aber als tabu 
behandelt wird. Einmal wurde ich 
aus einer Beiz geworfen, weil ich 
eine Insulinspritze setzen musste 
und der Wirt dachte, ich sei dro-

genabhängig. Ich kämpfe auch 
gegen Diskriminierung von Di-
abetikern bei der Stellensuche. 
Die Krankheit schränkt ein, aber 
ich habe damit – wie viele andere 
auch – gut leben gelernt.

Dass ich als DJ an vielen Par-
tys auflege, gibt mir Energie und 
zwingt mich, mich mit der aktuel-
len Musik auseinanderzusetzen. 
Das verstärkt auch den Kontakt zu 
meinen Schülern. Mir gefällt aber 
auch ältere Musik. und dann ist da 
noch die langjährige Liebe zu YB. 
Ich habe immer ein Saison-abi und 
empfinde die Match-Besuche als 
Berner ritual. Ich finde, man darf 
auch mal den Gegnern applaudie-
ren, wenn sie gut spielen. Über 
den kleinen Prozentsatz der ge-
walttätigen Fans ärgere ich mich, 
denn unter den Sanktionen leiden 
letztlich die anständigen Fans. Der 
SCB hat diesbezüglich viel weniger 
Probleme und zeigt, dass es auch 
anders geht.»

AuFgeZeIcHNet VoN cHrIStoF Berger
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Manuel C. Widmer setzt sich an vielen Fronten für Verbesserungen im Stadtteil ein.
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waldtage: kindergarten Brunnenhaus im könizbergwald
Lachen und fröhliche Stimmen tö-
nen durch den Wald, ein paar Kin-
der spielen Verstecken.
Neben einem Baum kniet eine 
andere Gruppe und baut aus Äs-
ten, Moos und Blättern ein Nest 
für Igel. Liebevoll wird alles aus-
gepolstert und zur Sicherheit ein 

Schutz vor Eulen und Füchsen 
eingebaut. Weiter drüben balan-
cieren ein paar Kinder über einen 
liegenden Baumstamm, andere 
schaukeln auf einem dicken ast. 
Später werden tannenzafen und 
andere Schätze gesucht, oder die 
diversen tiere beobachtet. 

Es ist Waldtag der Kinder vom Kin-
dergarten Brunnenhaus.
Wir verbringen normalerweise 
das ganze Jahr lang jeden zweiten 
Dienstag Vormittag im Könizberg-
wald.
Der Wald bietet unzählige Spiel-, 
Bewegungs-, und Beobachtungs-
möglichkeiten. Die Kinder erleben 
die Jahreszeiten und erfahren so 
viel über die abläufe in der Natur. 
Sie lernen die Waldtiere und deren 
Nutzen kennen und beobachten 
die kleinen tierchen mit Lupen-
gläsern, so dass nicht mehr jedes 
Krabbeltier Ekel auslöst oder gar 
zerquetscht wird.
Seit circa 15 Jahren führe ich mit 
der jeweiligen Kindergartenklasse 
sogenannte Waldtage durch.
Damals war das noch neu, kaum 
ein Kindergarten ging übers gan-
ze Jahr regelmässig in den Wald. 
Entsprechend musste sowohl den 
Schulbehörden, als auch den El-

tern alles begründet und erklärt 
werden. Mittlerweile führen viele 
Klassen regelmässige Waldtage 
durch. Einige haben einen fixen 
Platz ausgewählt und dort ein 
Waldsofa gebaut. Wir sind 2 bis 
3 Mal an einem Ort und gehen 
danach weiter an einen nächsten 
Platz, um die enorme Viefalt im 
Könizbergwald zu erleben.
Manchmal führen wir im Som-
mer auch Waldwochen durch, so 
wie im Juni 2014. Da waren wir 
drei Wochen lang täglich an un-
serem Waldplatz. um bei regen 
geschützt zu sein bauten wir mit 
Hilfe von 4 Familien ein Waldhaus 
aus herumliegenden Stämmen, 
Ästen und einem Dach aus gro-
ssen Plastikplachen.
Die Kinder freuen sich jeweils auf 
den Waldtag und kehren meist gut 
gelaunt wieder heim.

SIlVIA NeukoMM,  
kINdergärtNerIN kg BruNNeNHAuS
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der verborgene Skatepark 
Désirée renggli und Jörg roth-
haupt vom Quartierbüro Holligen 
an der Schlossstrasse, bekommen 
den Wunsch alle paar Wochen mal 
zu hören: Eine Skater-anlage sei 
etwas, was fehle in den Westge-
bieten des Stadtteils III. renggli 
und rothhaupt weisen dann je-
weils darauf hin, dass eine solche 
anlage keineswegs fehle. Dass die 
Leute offenbar nur nicht wüssten, 
wo diese zu finden sei. 

Nun – der Skatepark Weyermanns-
haus liegt tatsächlich etwas ver-
steckt. Von der Murtenstrasse aus 
gesehen befindet er sich südlich 
der Grosswäscherei Inotex (ehe-
mals zentralwäscherei Bern) und 
östlich des Freibads Weyermanns-
haus, gleich neben dem autobahn-
viadukt. Der Park liegt inmitten ei-
nes zugegebenermassen nicht ge-
rade sehr malerischen Industrie-
gebiets, dafür darf man hier nach 
Herzenslust mit Skateboards, 
Scootern, Inline Skates und roller-

blades waghalsige Sprünge üben. 
Bei meinem Besuch kürzlich an ei-
nem warmen Frühlingstag war die 
anlage gut besucht. Viele der an-
wesenden Kids wohnen allerdings 
im Stadtteil Bümpliz/Bethlehem. 

Es wird also zeit, dass die vor 16 
Jahren von der Stadt eingerichtete 
anlage auch in unserem Einzugs-
gebiet – in dem sie schliesslich 
auch liegt – besser wahrgenom-
men wird. 

Ein weiterer Skatepark wurde 2010 
auf dem Gelände des ehemaligen 
tennisplatz Beaumont beim Bahn-
hof Weissenbühl eingerichtet. Die 
Stadt erfüllte damit eine Jugend-
motion von 2004. (cb)
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Mobile leckerbissen 
in der Brunnmatte
1925 legte Gottlieb Duttweiler mit 
fünf Verkaufswagen den Grund-
stein für die Detailhandelskette 
Migros. Der unternehmer brachte 
damit Güter des täglichen Bedarfs 
in die Städte und Dörfer und zwar 
unter umgehung des zwischen-
handels. Die Wagen wurden im 
Lauf der zeit durch ein dichtes 
Filialnetz ersetzt. Im März 2009 
schliesst derselbe Grossverteiler 
seine kleine, aber sehr beliebte 
Filiale am Loryplatz und verärgert 
damit nicht nur die Kunden aus 
der Nachbarschaft, sondern bringt 
das umliegende Gewerbe in arge 
Nöte, denn diesem bleibt die Lauf-
kundschaft aus. Gegenwärtig sind 
es wieder Verkaufswagen, welche 
das entstandene Vakuum zu fül-
len versuchen. zwischen Loryplatz 
und der Grossmetzgerei Meinen 
hat sich ein vielfältiges angebot 
an verschiedensten Lebensmittel-
Ständen und -Wagen entwickelt. 
und auch hier ist der zwischen-
handel weitgehend ausgeschaltet, 
denn die Produzenten kommen 
direkt zu den Endverbrauchern. 
Manchmal werden echte Delika-
tessen über den tresen gereicht. 
die Wagen und Stände bilden ne-
ben der mobilen Essens-ausgabe-
stelle auch kleine urbane Oasen. 

Das ist nicht völlig neu im Stadt-
teil: Während über drei Jahrzehn-
ten hatte die Familie röthlisber-
ger aus rosshäusern an ihrem 
Marktstand am Cäcilienplatz jeden 
Samstag frisches Gemüse, Salat, 
Obst, Most, Beeren, Blumen und 
auf Bestellung auch Fleischwaren 
ins Quartier geliefert. Im Septem-
ber 2013 hörte sie damit leider auf. 

Vom Cäcilienplatz etwas weiter die 
Brunnmattstrasse hinunter, näm-
lich vor dem «Meinen», gibt es da-
für jeden Samstag den Marktstand 
der Familie Streit aus thörishaus. 
auch hier gibt es frisches Gemüse 
und Obst direkt vom Bauernhof. 
und die Streits stellen ihren Stand 
jeweils am Dienstag auch am Lory-
platz auf. 

Dienstags, donnerstags und frei-
tags ist ausserdem Brottag auf 
dem Loryplatz. Da bringt die Bä-
ckerei Läderach aus rubigen ihre 
frischen Brote, Sandwichs, Käse- 
und Früchtekuchen sowie feine 
Desserts wie Quarktorten unter 
die Leute. 

am Dienstag gibt es an der zwys-
sigstrasse Grillhähnchen und frei-
tags steht vor der Designbörse 
(beim Meinen) der take-away-Wa-
gen «Kumis grüne Küche». Erhält-
lich ist hier singhalesisches Essen 
aus Sri Lanka, insbesondere Früh-
lingsrollen mit Fleisch-, Fisch- oder 
Gemüse-Curry, zuweilen aber auch 
ganz profane Schweizer Bratwurst.

und last but not least sei an dieser 
Stelle der Food-truck «Lunch Box» 
von Nando Portmann und Oktay 
Kureyshi erwähnt, der jeweils am 
Mittwochmittag zwischen 11.30 
und 13.30 uhr die Balkanspeziali-
tät Cevapcici – in slowfood-Quali-

tät– auf den Loryplatz und zu den 
Quartierbewohnern sowie den lo-
kalen arbeitstätigen bringt. unbe-
dingt versuchen! Wir wünschen e 
Guete!

cHrIStoF Berger

Im Stadtteil III mit folgenden Angeboten:

–   Langsam-roll-Wettbewerb und Informationen  
 zu  Solarenergie im Weissensteinpark  
– Kinder flohmarkt mit Live Musik, Kaffee und  
  Kuchen beim  Steinhölzli Spielplatz  
– Energie-Zeitreise «Berner Pfupf» an der Aare  
 bei der Dampfzentrale

Infos und Anmeldung: www.bern.ch/umwelttag 

Wohin auch immer.
Ferien und Reisen 
buchen Sie am
besten bei uns.

BLS-Reisezentrum im Bahnhof 
Weissenbühl.

Telefon 058 327 21 13
E-Mail weissenbuehl@bls.ch

Offen:
Mo–Fr   9.00 – 12.30 Uhr
 13.30 – 18.00 Uhr

«Für Sie und Ihre Anliegen 
nehmen wir uns gerne Zeit»

Eigerplatz 5, 3007 Bern-Eigerplatz

«Für Sie und Ihre Anliegen 
nehmen wir uns gerne Zeit»

Marcel Schneider
Niederlassungsleiter
031 376 45 11
marcel.schneider@bekb.ch

Marktwagen der Bäckerei Läderach aus 
rubigen.

Der take-away-Wagen «Kumis grüne Küche».

kinder und teenager: 
Sie feiern ihren Gottesdienst in 
stufengerechten Gruppen.

Familiengottesdienst 
um 10:15 uhr
24. Mai / 21. Juni

teensclub (12-15 Jahre)
um 18:00 uhr 
02. + 30. Mai
13. + 27. Juni

Jugendgruppe cuBe 21 
um 19:30 uhr
15. + 29. Mai
12. + 26. Juni

www.etg-bern.ch/cube21/

Konsumstrasse 21, 3007 Bern
031 384 80 90, info@etg-bern.ch
www.etg-bern.ch
Das Büro ist am Dienstag, 
Donnerstag und Freitag geöffnet

dIe FreIkIrcHe IM QuArtIer

Jeden Sonntag gottesdienst 
von 10.00 – 11.15 uhr 

am ersten, zweiten und dritten 
Sonntag im Monat sind alle zum 
Mittagessen eingeladen (ohne 
anmeldung).

erwachsene: Der Gottesdienst 
findet in der Kapelle statt.

kleinkinder: Eltern mit Babys 
können den Gottesdienst in 
einem mit Glas abgetrennten 
raum mitverfolgen 
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PRIVATE SPITEX
Pflege, Betreuung, Haushalt 
aus einer Hand
– Tag und Nacht – auch Sa/So
– von allen Krankenkassen anerkannt
– Bezugspersonenpflege/-betreuung
– spezielles Angebot für Demenz 
– zuverlässig, individuell, pünktlich, flexibel

Hausbetreuungsdienst 
für Stadt und Land AG 
Tel. 031 326 61 91
www.homecare.ch




