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Täglich erreichen uns negative 
Nachrichten aus der Wirtschaft. 
Die erwerbslosenzahlen steigen 
stetig. Für nächstes Jahr rechne-
te jüngst Thomas Jordan, Direkti-
onsmitglied der Nationalbank, mit 
einem anstieg der arbeitslosen-
quote auf über 6 %, einer Höhe, 
wie sie seit 70 Jahren nicht mehr 
erreicht wurde. Diese entwicklung 
macht auch vor unserem Stadtteil 
nicht halt. und die Statistik erfasst 
längst nicht alle, die effektiv über 
keinen gesicherten Verdienst ver-
fügen. Wer auch nur eine kleinste 
Teilzeitstelle hat, aber sonst von 
der arbeitslosenversicherung ab-
hängig ist, wird nicht erfasst. eben-
sowenig erwerbslose in einem Be-
schäftigungsprogramm. 

einen Tropfen auf den heissen 
Stein, wenn auch einen wichtigen, 
stellt das Programm der arbeits-
integration in der Villa Stucki dar. 
Im Sekretariat und im Beizli der 
Villa finden hier seit 10 Jahren er-
werbslose Menschen vorüberge-
hend eine Beschäftigung. Dies 
dient beiden Seiten; die Villa als 
quasi öffentliche Institution kann 
so Personal beschäftigen, für das 
ihr eigentlich die Finanzen fehlen 
würden. und die betreffenden Mit-
arbeiterInnen sind immerhin für 
einige Monate nicht arbeitslos.

Dies soweit zur Theorie. In der 
Praxis wirds etwas vertrackter. 
Denn eine von der arbeitslosen-
versicherung oder der öffentlichen 
Hand teilweise alimentierte Stel-
le wird eben nicht als vollwertige 
Stelle wahrgenommen. Der Ma-
kel der erwerbslosigkeit bleibt in 

den Köpfen. Dies zeigt sich in den 
sicher gut gemeinten Formulie-
rungen, man müsse den erwerbs-
losen «eine Tagesstruktur» geben 
und ihnen «das Selbstvertrauen» 
und «das Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten» zurückgeben. 
Hier manifestiert sich die Hal-
tung des «Starken» gegenüber 
dem «Schwachen». Hier sprechen 
Stellen-habende über Stellenlose, 
und nicht mit ihnen. Mit solchen 
Worten wird den erwerbslosen 
geradezu suggeriert, sie hätten 
ohne Job ihr Selbstvertrauen zu 
verlieren und sie wären nicht in 
der Lage, ohne fremde Hilfe ihren 
Tagesablauf sinnvoll zu gestalten. 
zum materiellen Mangel kommt 
dergestalt zusätzlich die gesell-
schaftliche entmündigung. Die ist 
oft schwerer zu ertragen als das 
karge Budget.

Der Kanton Bern hat im ersten So-
zialbericht unlängst festgestellt, 
dass rund 12 % der Haushalte hier 
arm oder armutsgefährdet seien. 
Heisst das, dass in der reichen und 
fleissigen Schweiz jede 9. Person 
faul und unfähig ist? Oder ist es 
nicht vielmehr ein armutszeugnis 
für unsere gesellschaft, welche 
das vorhandene Potenzial nicht 
nutzt und die betroffenen Men-
schen ausgrenzt?

Das QuartierMagazin porträtiert 
in dieser und den folgenden aus-
gaben Menschen, die in der Vil-
la Stucki im arbeitsintegrations-
programm tätig sind. Das ist gut 
so, denn es gibt den betroffenen 
Personen ein gesicht, zeigt Leu-
te mit Visionen und besonderen 

Fähigkeiten. aber es braucht von 
diesen auch grossen Mut, zu ihrer 
Situation öffentlich zu stehen. Da-
für gratuliere ich ihnen. Denn Mut 
ist nötig, sich in dieser Lage trotz 
der alltäglichen Diskriminierung 
zu behaupten. gleichzeitig ist es 
aber derzeit wohl der einzige Weg 
für uns alle, um aus der gegen-
wärtigen Misere wieder herauszu-
kommen. Nämlich, indem wir die 
Probleme wahrnehmen und anpa-
cken, anstatt sie zu bagatellisieren 
und unter den Teppich zu kehren. 
Das Porträt von Mehmet Körkapan 
finden Sie auf Seite 13.
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JOLIS PIEDS
Fuss- und Handpflege für 
SIE und IHN
Klassische Fusspflege Fr. 58.- 
mit permanent gel FRENCH-
NAEGEL Fr. 65.-
Starten Sie den Sommer mit 
gepflegten Füssen...
100% WIR

Marianne Messerli 
Dipl. kosmetische 
Fusspflegerin
Seftigenstrasse 115A  
3007 Bern (Haltestelle Sand-
rain), 079 426 54 91

.
  Pulver Haustechnik  
  Sanitär    Heizung    Lüftung 
                                    
                                                                                                neu in  Köniz ! 
 Ulrich Pulver AG 
 Gartenstadtstrasse 4, 3098 Köniz  
 Tel. 031/380 86 86    Fax 031/380 86 87 

www.pulver-haustechnik.ch

Schlosstheater 
ein voller erfolg

Das Freilichttheater von Markus Michel «VerraT – Das geheimnis-
volle Läuten auf Schloss Holligen» wurde zwischen dem 7. Juli und 
dem 15. august 2009 im Park des Schlosses Holligen in Bern von 
35 Laien-Schauspielern 21 Mal erfolgreich aufgeführt. Über 5600 
begeisterte zuschauer genossen unter freiem Himmel das in der zeit 
des umbruchs von 1798 spielende Stück am Originalschauplatz. 

Das Organisationskomitee dankt allen Beteiligten für ihre unter-
stützung und das grosse engagement. ein besonderer Dank richtet 
sich an die Bewohner des Quartiers für ihr Verständnis, das sie dem 
Projekt entgegengebracht haben.

MarTIN FrIcK, PräSIDeNT THeaTerVereIN ScHLOSS HOLLIgeN

Ein Gewinn
für alle.

Darum: am 27. September JA 
zum autofreien Bahnhofplatz!

www.bahnhofplatzbern.ch

Damit Bern 
noch schöner wird.

Darum: am 27. September JA 
zum autofreien Bahnhofplatz!

www.bahnhofplatzbern.ch

büro für  

Jörg Matter

Freiburgstrasse 78

3008 Bern

031 382 74 13

matter@mattersbuero.ch

www.mattersbuero.ch

Hilfe im Alter

fisa Verwaltungen AG
Hilfe an ältere Leute bei 
Zahlungen, Administration, 
Steuererklärung etc.
Holligenstrasse 5, 3008 Bern
031 311 40 71

Wir suchen  
freiwillige mitarbeiterinnen und mitarbeiter

Das Domicil Mon Bijou liegt an zentraler Lage im  
Mattenhofquartier. Es ist das Zuhause von  

71 Seniorinnen und Senioren und wurde 1989 erbaut. 

Ein Einsatz ist überall dort erwünscht, wo die  
Bewohnerinnen und Bewohner eine Art von Zuwendung, 

Aufmerksamkeit und Hilfe benötigen: 
Cafeteria-Betreuung •	

Besuche machen •	
Einkäufe tätigen •	

usw. •	

Anforderungen
Guter Leumund und der Wille zu sozialem, regelmässigen Engage-
ment. Sie verstehen Berndeutsch und können sich in Deutsch pro-
blemlos ausdrücken. Freude im Umgang mit betagten Menschen.

Wir bieten
Unfall-	und	Haftpflichtversicherung	während	des	Einsatzes	•	
jährlich zwei Zusammenkünfte für den Informationsaustausch mit •	
anschliessendem Nachtessen 
jährlich	einen	gemeinsamen	Ausflug	•	

Anschrift
Domicil Mon Bijou
Frau Sylvia Den, Heimleiterin
Mattenhofstrasse 4, 3007 Bern
Telefon Geschäft: 031 384 30 30  
Mail: monbijou@domicilbern.ch 
www.monbijou.domicilbern.ch

22.09.2009 - 15.00 uhr  Kaffeehausmusik mit Pianistin Dessislava genova
23.09.2009 - 10.00 uhr  ev.-ref. gottesdienst mit Pfr. Hansueli egli, abendmahl
06.10.2009 - 15.00 uhr  gedichte und Prosa in Märchen und Fabeln mit 
 aldo Huwyler
13.10.2009 - 15.00 uhr  Klavierkonzert mit Thomas csuka
14.10.2009 - 10.00 uhr  ev.-ref. gottesdienst mit Pfrn. ursula Dini
20.10.2009 - 15.00 uhr  Kaffeehausmusik mit Pianistin Dessislava genova
27.10.2009 - 15.00 uhr  Diavortrag Nordinsel Neuseeland mit Karl-Heinz rüttgers
04.11.2009 - 10.00 uhr  Ökum. gottesdienst mit Frau Hildegard Holenstein,  
 kath., und Pfrn. ursula Dini
17.11.2009 - 15.00 uhr  Kaffeehausmusik mit Pianistin Dessislava genova
25.11.2009 - 10.00 uhr  ev.-ref. gottesdienst mit Pfr. Manfred Stuber

domicil Mon bijou, 
Mattenhofstrasse 4, 3007 bern
www.monbijou.domicilbern.ch
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Quartiervereine sind 
doof / es lebe der 
Quartierverein!

Traditionelle Vereine und Instituti-
onen wie Leiste, Quartiervereine 
etc. haben immer wieder Schwie-
rigkeiten, ihre Vereinsorgane zu 
besetzen und ein attraktives an-
gebot für die Mitglieder und Quar-
tierbewohner bereitzustellen. Dies 
hängt offenbar damit zusammen, 
dass die Tätigkeit in Vereinsvor-
ständen mit zahlreichen Sitzungen 
und viel Papierarbeit nicht mehr 
als besonders attraktiv empfun-
den wird. 
auf der anderen Seite sind Quar-
tiergruppen von engagierten an-
wohnerInnen, welche sich um ihr 
näheres Wohnumfeld und die Pfle-
ge des Beziehungsnetzes küm-
mern, für eine lebendige Stadt von 
grösster Bedeutung. Quartier- und 
Initiativgruppen sind für die Quar-
tierkommission QM3 von elemen-
tarer Bedeutung. Die QM3 selbst 
tritt in der regel nicht in direkten 
Kontakt mit Quartierbewohne-
rInnen, sondern baut auf der zu-
sammenarbeit mit Delegierten aus 
Quartiervereinigungen auf. Nur bei 
den regelmässig stattfindenden 
öffentlichen Workshops zu aktu-
ellen Themen kann die QM3 in di-
rekten Kontakt mit Quartierbewo-
nerInnen gelangen. ebenso beim 
zweimal jährlich stattfindenden 
Neuzuzügeranlass. 
Tragen Sie sich schon länger mit 
dem gedanken rum, im näheren 
Wohnumfeld ein Strassenfest zu 
organisieren? Stören Sie sich an 
zu wenig attraktiv ausgestalteten 
Plätzen, Kreuzungen, Spielplät-
zen, etc.?  Dann wäre es zeit dazu, 
an einem Quartierfest oder Spiel-
platzbrunch oder mittels einer öf-
fentlichen Begehung etc. für Ihre 
anliegen Werbung zu machen und 
gleichgesinnte zu suchen.
Die Koordinationsstelle QM3 und 
die Quartierarbeit an der Schloss-
strasse 87a beraten Sie gerne zu 
Ihrem Vorgehen und unterstützen 
Sie. Über die Koordinationsstelle 
für Veranstaltungsmanagement 
«VeMa» oder «Info Bern» finden 
Sie zudem wertvolle Tipps beim 
Durchführen von öffentlichen Ver-
anstaltungen. 

loryplatzfest

am 27. Juni 09 wurde auf dem 
weitgehend gesperrten Loryplatz 
ein eröffnungsfest durchgeführt. 
Das Dampftram pendelte zwischen 
der Haltestelle Brunnmatt und Lo-
ryplatz hin und her. ein Karussell, 
zahlreiche Musikdarbietungen, 
Markstände, usw. sorgten für eine 
festliche Stimmung. 

Tram köniz/umgestal-
tung eigerplatz
Die Tramlinie Köniz/Ostermun-
digen soll mit grosser Kraft voran-
getrieben werden. entsprechende 
Kredite wurden von den zustän-
digen kommunalen und kanto-
nalen Stellen gesprochen. Für die 
konkrete Linienführung und aus-
gestaltung der Strassenräume 
vom eigerplatz nach Köniz ist ein 
öffentlicher Wettbewerb im gange. 
Der Bau der Tramlinie ist auch hier 
eine grosse chance, öffentliche 
räume und Plätze gestalterisch 
aufzuwerten und vorhandene ge-
staltungs- und Verkehrsdefizite zu 
beheben.

In der Begleitgruppe zu diesem 
Projekt sind folgende Quartier-
bewohnerInnen vertreten: andre-
as reusser vom restaurant eiger, 
Tom Lüthi, Scarlett Niklaus.

Nachfolgelösung  
koordinationsstelle
Die Koordinationsstelle wird noch 
bis ende Jahr durch rolf Steiner 
vom Büro verkehrsteiner betrie-
ben. um seine Haupttätigkeit (Ver-
kehrsplanung, Tempo-30-zonen, 
Begegnungszonen, Wirkungsa-
nalysen, Mobilitätsmanagement) 
konzentrierter Durchführen zu 
können, wir rolf Steiner auf ende
Jahr die arbeit an eine neu zu 
wählende Person übergeben. ein 
entsprechendes Bewerbungsver-
fahren läuft bis 14. 09 .09. an der 
Delegiertenversammlung vom 26. 
10. 09 ist vorgesehen, den oder 
die Nachfolgerin durch die Dele-
gierten zu bestätigen.

QM3

meldung bis 15. 10. 09 stellen wir 
Ihnen gerne einen Tisch für Wer-
bematerial und Kontaktpunkt mit 
den QuartierbewohnerInnen zur 
Verfügung. 

Alte garderobe / 
Quartiertreff zwi-
schenraum

Die alte garderobe konnte mit 
grossem Freiwilligeneinsatz in ei-
nen Quartiertreffpunkt umgewan-
delt werden. Die räume stehen 
für Quartieraktivitäten (Kinder-
spielangebote, etc.) zur Verfügung 
und können bei vermietung@zwi-
schenraum-weissenstein.ch reser-
viert werden.
Für konkrete Informationen wen-
den Sie sich an carolina à Porta Bi-
ner, vermietung@zwischenraum-
weissenstein.ch. 
Der Trägerverein zwischenraum 
freut sich über finanzielle zuwen-
dungen. Neue Mitglieder sind je-
derzeit herzlich willkommen! 
Wer sich engagieren, ein Fest orga-
nisieren oder einen raum mieten  
möchte, melde sich beim Vorstand 
(www.zwischenraum-weissen-
stein.ch/vorstand.htm) oder sen-
de eine email an info@zwischen-
raum-weissenstein.ch 

Mitdenken-Mitreden-Mitge-
stalten vom Marzili bis nach 
Ausserholligen
Was ist die QM3?

Die QM3 ist ein zusammenschluss 
von 27 Organisationen und Par-
teien im Stadtteil 3. Sie ist eine 
anerkannte Quartierorganisation 
gemäss reglement über die po-
litischen rechte der Stadt Bern 
und somit offizielles ansprechor-
gan für die Stadtverwaltung. Die 
QM3 ist als Verein konstituiert 
und führt in der regel pro Jahr 6 
bis 7 Delegiertenversammlungen 
durch. Diese sind öffentlich und 
dienen der Behandlung aktueller 
Fragen und dem Verabschieden 
von Stellungnahmen.
Quartieranliegen werden mit den 
zuständigen Verwaltungsstellen 
besprochen, Lösungen werden 
gemeinsam gesucht.
Vereinsmitglied können Organi-
sationen werden, welche (in der 
regel) seit mindestens zwei Jah-
ren bestehen und in erster Linie 
eine quartierspezifische zielset-
zung haben. 

Was macht die QM3?
Die QM3 nimmt folgende aufga-
ben wahr:
• Information der Quartiervereine 

und Quartierbevölkerung über 
Vorhaben und aktivitäten der 
städtischen Behörden, die den 
Stadtteil III besonders betref-
fen.

• Stellungnahmen zu Projekten, 
die den Stadtteil III besonders 
betreffen.

• Plattform zur Meinungsbildung 
und zum Informationsaus-
tausch unter den Quartierverei-
nigungen. 

• entgegennahme und Behand-
lung von anliegen der Quartier-
bevölkerung.

• Durchführen quartierbezogener 
Projekte und aktivitäten zur För-
derung des Kontakts und aus-
tauschs von Informationen. 

Datum der nächsten Delegierten-
versammlungen siehe qm3.ch 

kontakt
rolf Steiner, Koordinationsstel-
le QM3, Hardeggerstrasse 12, 
3008 Bern, Tel. 031 372 70 90, 
Fax 031 372 70 89
info@qm3.ch, www.qm3.ch

konflikte mit Hunden vermeiden
Nicht immer ist der Hund des 
Menschen bester Freund. Immer 
wieder sorgen die Vierbeiner, re-
spektive das Verhalten ihrer Besit-
zer, für ängste und handfeste Kon-
flikte. Dies müsse nicht sein, meint 
die Organisation «Prevent a bite», 
welche sich für das Korrekte Ver-
halten der Menschen im umgang 
mit Hunden einsetzt. Kürzlich hat 
auch der elternrat Marzili die Dien-
ste der Organisation in anspruch 
genommen. Die daraus resultie-
rende aktion richtete sich primär 
an die Hundehalterinnen und 
Hundehalter. Denn immer wieder 
lassen solche in der weitläufigen 
Schulanlage Marzili ihre Lieblinge 
frei laufen, was dementsprechend 
für Kinder auf dem Schulweg 
recht stressig erlebt wird. Die ak-
tivistInnen bedankten sie sich bei 
den HundehalterInnen, welche 
mit angeleinten Tieren unterwegs 
waren. entlang der gehwege wa-
ren zudem Plakate mit derselben 
Botschaft angebracht. Weiter gabs 
robidog-Säckchen, um die Hun-
dehalterInnen auf die leidige Hun-
dekotproblematik hinzuweisen. 
Die ist zumal auf Spielflächen für 
Kinder eine erhebliche gefahr und 
nicht zu tolerieren.

erwartungsgemäss wurden wäh-
rend der aktion eben auch Halter-
Innen angetroffen, welche ihre 
Tiere frei laufen liessen. Sie recht-
fertigten sich damit, dass ihr Hund 
«lieb sei» und sicher nie einem 
Kind etwas zuleide tun würde. Kin-
der können jedoch unerwartet re-
agieren, schreien, losrennen oder 
grob zupacken. Dies kann bei allen 
Hunden zu abwehrreaktionen und 
zum zuschnappen führen.

Die Organisation «Prevent a bite» 
bietet ein interaktives Projekt für 
Schulklassen der 1. bis 4. Klasse 
und Kindergärten an. Die Schul-
besuche dauern ein bis zwei 
Lektionen und bezwecken, den 
Schülerinnen und Schülern spie-
lerisch Verhaltensregeln gegenü-
ber Hunden beizubringen. Jeder 
Schulbesuch wird von drei oder 
vier Hunden unterschiedlicher 
rasse begleitet. Diese Hunde sind 

gut sozialisiert und ausgebildet 
und speziell für den umgang mit 
Kindern geeignet. es werden Bei-
spiele aus dem alltag besprochen, 
Lösungen erarbeitet und situati-
onsgerecht das richtige Verhalten 
in rollenspielen und der direkten 
Begegnung mit den Hunden geübt. 
Das gibt den Kindern gelegenheit, 
ängste abzubauen und Sicherheit 
im umgang mit diesen Tieren zu 
erwerben. Sie lernen auch, wie 
falsches Verhalten fatale reakti-
onen provozieren kann.

«Prevent a bite» weist darauf hin, 
dass bei den Kursen der direkte 
Kontakt mit den Hunden für jedes 
Kind freiwillig ist. Interessierte el-
tern seien zudem bei den Besu-
chen immer willkommen. 

cHriSTof berger

begrüssungsanlass 
für Neuzugezogene 
vom 24. 10. 09

aufruf! am 24. 10. 09 findet ab 
16.00 uhr im Bürenpark ein öffent-
licher Begrüssungsanlass statt. zu 
diesem anlass sind alle Quartier-
bewohnerInnen eingeladen, wel-
che in den letzten Monaten neu in 
den Stadtteil III gezogen sind. an-
meldung erwünscht an QM3 Quar-
tiermitwirkung Stadtteil III, Har-
deggerstrasse 12, 3008 Bern, Tel. 
031 372 70 90, Fax 031 372 70 89, 
info@qm3.ch.
Der Bergrüssungsanlass ist eine 
ideale Möglichkeit für Quartier-
vereine, Parteien, Sportclubs, etc. 
für ihre anliegen und angebote 
Werbung zu machen. Bei Voran-

kontaktadresse für Verant-
wortliche von Schulen und Kin-
dergärten, welche sich für die 
Lektionen von «Prevent a bite» 
interessieren: 
Tatiana Lentze (Dr.med.vet.) 
Tel 031 901 23 24 
Mail: tatiana.lentze@bernertier
schutz.ch
Website von «Prevent a bite» 
Bern und umgebung: 
www.prevent-a-bite.ch

QuArTierNeWS

.....................wenn Kinder tanzen.....................
Schnupperstunde und Kursbeginn: 13. Oktober 09

Anmeldung: meyertanz@gmail.com, 079 833 01 49
 

Vidmarhallen, jeweils dienstags eine zeitgenössische Tanzstunde mit viel Raum,
5-6J. 16:00Uhr / 7-9J. 17:00Uhr die eigene Phantasie in Bewegung umzusetzen
 und Tänze zu kreieren



«Seit rund 30 Jahren lebe ich nun 
hier in Bern am aarehang in näch-
ster Nähe des Bundeshauses.  Die 
Stadt und insbesondere das Mar-
ziliquartier sind meine Lebenszen-
tren, in denen ich mich engagiere. 
Im Beruf der raumplanerin geht es 
um mehr, als die Möblierung des 
öffentlichen raums. Da ist eine 
ganzheitliche Denkweise gefragt: 
Wichtig sind nicht nur die drei Di-
mensionen des raums, sondern 
auch die zeitliche Dimension. Ich 
trenne das politische amt und den 
Beruf strikt. Solange ich Stadträtin 
bin, ist es für mich ausgeschlos-
sen, z.B. aufträge für die Stadt 
auszuführen. 

Begonnen hat die gesellschaft-
liche arbeit sehr lokal, als ich mich 
hier im Marzili für einen Mittags-
tisch engagierte. 1991 wurde die-
ser realisiert. Damals noch auf pri-
vater Basis, geführt von Müttern 
aus dem Quartier. Das war damals 
eine Pionierleistung. 

Heute sind es primär Planungsvor-
lagen, die mich beschäftigen. Wir 
brauchen einen gut ausgebauten 
öffentlichen Verkehr (öV), damit 
die Menschen möglichst auf pri-
vate Motorfahrzeuge verzichten. 
unser eng bemessener raum ver-
trägt den vielen Privatverkehr nicht. 
Ich bin deshalb sehr froh, können 
wir das Tram Bern West realisie-
ren. Jetzt steht ja auch bereits die 
nächste Planung an: Nämlich das 
Projekt «Tram region Bern». Da 
geht es um die Tramverbindungen 
nach Köniz und nach Ostermun-
digen. auch diese Verbindungen 
sind wichtig. Sie dürfen aber nicht 
auf Kosten bestehender öV-Linien 
realisiert werden. Das Vorprojekt 
zum Tram region Bern macht der-
zeit keine aussage zu den heute 
bestehenden Linien nach Weis-
senbühl/Morillon und ins Fischer-
mätteli. Damit wir hier verbind-
liche aussagen bekommen, habe 
ich im Stadtrat einen antrag einge-
bracht, der dann auch einstimmig 
überwiesen wurde. Dieser ver-
langt nun, dass die erschliessung 
des raumes Wabern – Morillon 
– Weissenbühl und die Verknüp-
fung mit den übrigen öV-Linien im 

Projekt klar aufgezeigt wird. Dies 
sind dicht bewohnte Quartiere mit 
entwicklungspotenzial. Sie dürfen 
keinesfalls vernachlässigt werden. 
Die grössten Probleme im Stadt-
teil bezüglich der Stadtteilplanung 
sehe ich am Brückenkopf West der 
Mobijoubrücke und am eigerplatz. 
Das sind eigentliche unorte. und 
am Loryplatz müssen wir zuse-
hen, dass uns das gewerbe nicht 
wegstirbt. Neben der guten öV-
erschliessung braucht es in den 
Quartieren Verkehrsberuhigungs-
massnahmen. zum Beispiel durch 
Wabenlösungen. und durch viele 
Überquerungsmöglichkeiten der 
Hauptverkehrsachsen. es ist un-
erträglich, wenn Quartiere durch 
halbe autobahnen zerschnitten 
werden. Wir brauchen jetzt auch 
unbedingt eine Verkehrsberuhi-
gung auf der Strecke Marzili – Mat-
te. Für die Schul- und Kindergar-
tenkinder ist die Situation lebens-
gefährlich. Dann möchte ich mich 
für eine verbesserte Sicherheit im 
öffentlichen raum einsetzen. Wer 
unter der Bundesterrasse lebt, ist 
immer wieder davon betroffen, 
dass da schwere gegenstände he-
runtergeschmissen werden. auch 
davor mag ich die augen nicht 
verschliessen. Weiter müsste das 
aareufer saniert werden. Bern hat 
hier ein Defizit. als gute Beispiele 
für eine gekonnte Flussufersanie-
rung möchte ich Bordeaux und Bil-
bao nennen. 

und dann habe ich noch ein anlie-
gen an Sie, liebe Leserinnen und 
Leser: gehen Sie doch einfach öf-
ters mal zu Fuss durch Ihr Quartier. 
Das ist gut für Ihre gesundheit und 
Sie nehmen dabei den öffentlichen 
raum viel besser wahr.»

AufgezeicHNeT VoN cHriSTof berger
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in der Halle wieder hergestellt und 
ergänzt.
Hans und gret reinhard erreichten 
rund zehn Jahre nach dem Bau der 
Oberzolldirektion internationale 
Bekanntheit durch ihre massge-
bliche Mitarbeit am Tscharnergut, 
das europaweit Pioniercharakter 
hat(te). Im Stadtteil III ist als wei-
terer wichtiger Bau von ihnen das 
Steigerhubel-Schulhaus zu nen-
nen.

  Jörg MATTer

an der Monbijoustrasse 40 ist ein 
weiterer architektonischer Mei-
lenstein im Stadtteil III zu bewun-
dern (siehe auch SuVa-gebäude, 
QuartierMagazin Nr. 153): das ge-
bäude der Oberzolldirektion. es 
wurde zwischen 1947 und 1951 
durch Hans und gret reinhard und 
Werner Stücheli erbaut. 
Das gebäude gliedert sich in zwei 
Hauptkörper: entlang der Mon-
bijoustrasse ein lang gestreckter, 
leicht abgewinkelter Bau mit fünf 
geschossen und quer dazu an der 
Schwarztorstrasse ein siebenstö-
ckiger, abgewinkelter Kopfbau. 
Letzterer schliesst den nördlich 
anschliessenden dreieckigen Platz 
bei der Tramhaltestelle Monbi-
jou ab und fasst diesen gekonnt 
zu einem städtischen raum. Die 
beiden Baukörper schützen den 
dahinter liegenden Monbijoupark 
zudem vor Verkehrslärm. alle ge-
bäudeteile weisen die für diese 
epoche typischen breit auskra-
genden Dächer auf. 
Das gebäude an der Schwarztor-
strasse, wo sich der Haupteingang 
befindet, weist eine sehr zeitty-
pische Fassadengestaltung auf. 
Die Fassade ist durch den deutlich 
vorstehenden, fast quadratischen 
Betonraster gegliedert. Typisch 
sind die grünen Brüstungen und 
die grossflächigen Fenster. Die 
knickartige rundung bei etwa 
einem Drittel der Fassadenlänge 
verleiht diesem gebäudeteil eine 
beschwingte Note. Man beachte 

auch die Leichtigkeit des Beton-
daches über der einfahrt zur ein-
stellhalle. Die Fensterfront ist um 
raumtiefe vom übrigen Baukör-
per abgesetzt und die Dachkante 
wurde leicht tiefer gehalten als bei 
jenem. Dies entspricht der Maxi-
me jener zeit für gute gestaltung: 
Was in der Horizontalen abgesetzt 
ist, muss es auch in der Vertikalen 
sein.
Das gebäude entlang der Mon-
bijoustrasse hat durch die hohen 
Maueranteile einen eher muralen 
charakter: Die Fensterflächen sind 
wesentlich geringer als bei der 
Fassade an der Schwarztorstras-
se, was auf Sparwünsche der Bau-
herrschaft zurückzuführen ist. Die 
Fenster mussten gegenüber einem 
früheren Projektstand wesentlich 
verkleinert werden, damit Bau- 
und Heizkosten gespart werden 
konnten. Trotz dieses zwangs zum 
Sparen ist die Fassade mit sehr viel 
Liebe zum Detail gestaltet worden, 
wie die Fensterleibungen bewei-
sen. auch der Treppenaufgang mit 
dem schwungvoll eleganten Dach 
zeugt von dieser gestaltungskraft.
getrennt werden die beiden Bau-
körper durch eine breite, von un-
ten nach oben durchlaufende 
glasfront, hinter der die aufent-
haltsbereiche des Treppenhauses 
liegen. Sie gibt den Blick auf de-
ren Originalmobiliar frei, welches 
ebenfalls von den architekten ge-
staltet wurde, wie übrigens auch 
sämtliche einrichtungen. auch 

ArcHiTekTur

das gebäude der oberzolldirektion

MeN ScHeN iM QuArTier

erkunden Sie ihr Quartier. zu fuss.

gisela Vollmer, raumplanerin, Stadträtin 
und co-Präsidentin des Quartiervereins 
Marzili

Für ein  besseres 
Klima im Herzen 

Berns.

Darum: am 27. September JA 
zum autofreien Bahnhofplatz!

www.bahnhofplatzbern.ch
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zur irreführenden 
Bahnhofplatz-Initiative
Abstimmung vom 27. September 2009

Postfach 5464, 3001 Bern

Sandro Nesci
Versicherungs- und Vorsorgeberater
079 762 61 80
sandro.nesci@mobi.ch

Hier im Quartier bin ich 
für Sie Ihr kompetenter 
Ansprechpartner für 
Versicherungen und 
Vorsorge.

Generalagentur Bern-Stadt
Bubenbergplatz 8, 3011 Bern
Telefon 031 320 23 20
www.mobibernstadt.ch 05
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Taxi- und Kleinbusbetrieb 
Grosstaxi für 6 Personen zum Normaltarif 

Gruppenreisen in Kleinbussen bis 16 Personen 
Verlangen Sie eine Offerte!

Gratisnummer 0800 55 42 32

www.baerentaxi.ch

Taxi- und Kleinbusbetrieb
Grosstaxi für 6 Personen 

zum Normaltarif 
Gruppenreisen in Kleinbussen 

bis 16 Personen
Verlangen Sie eine Offerte!

www.baerentaxi.ch

Mirjana Lanzarone
Tscharnerstrasse 13
3007 Bern
079 297 34 53
www.lanzarone.ch
info@lanzarone.ch


