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Stadtteil 3 Bern

Die Warmbächlibrache ist bald Geschichte: In den nächsten Wochen wird nochmals gefeiert. Und anschliessend entsteht hier die Wohnsiedlung «Holliger».
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am nächsten Wochenende (21.09.) 
steigt das endeGelände-Festival 
auf der Warmbächlibrache. einen 
Monat später (18./19.10.) findet 
das Grosse Brache abschlussfest 
statt und dann ist es mit der zwi-
schennutzung endgültig vorbei – 
bevor die Bagger auffahren und die 
Überbauung «Holliger» allmählich 
Gestalt annimmt. Vier Jahre lang 
haben Menschen aus dem Quartier 
und externe eine bunte und kreati-
ve Welt auf dem Gelände aufleben 
lassen. Manchmal war es etwas 
laut und sorgte bei einigen Nach-
barn für Unmut, aber im Grossen 
und Ganzen wurde das treiben der 
vergangenen vier Jahre als Berei-
cherung und Farbtupfer im Stadt-
teil wahrgenommen (Seite 15). In 
kleinerem rahmen kann dafür nun 
der Vorpark an der Schlossstrasse 
belebt werden, während dahinter 
an der Mutachstrasse die Siedlung 
Huebergass errichtet wird.

Solche Möglichkeiten, während 
einer befristeten zeit etwas auf-

zubauen und zu beleben, haben 
einen entscheidenden Vorteil. Sie 
verknöchern nicht. Wenn's am 
Schönsten ist, ist finito... und bleibt 
aber in guter erinnerung. Da haben 
altehrwürdige Institutionen mehr 
Mühe, sich immer wieder mal et-
was Neues einfallen zu lassen, um 
nicht der drögen routine anheim-
zufallen. Und die Quartierbevölke-
rung nimmt irgendwann etwas, das 
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BLS Reisezentrum 
und Postagentur
Wir bieten Ihnen einen Rundumservice zu 
den Themen öV-Mobilität, Ferien & Reisen 
und erledigen auch Ihre Postgeschäfte.

BLS Reisezentrum  
im Bahnhof Weissenbühl
Telefon 058 327 21 13
weissenbuehl@bls.ch

Öffnungszeiten
Mo – Fr  9.00 – 12.30 Uhr
 13.30 – 18.00 Uhr
Sa 8.00 – 13.00 Uhr

Postagentur

bereits jahrelang vorhanden war, 
als Selbstverständlichkeit hin. Die 
Villa Stucki steht gegenwärtig an 
einem solchen Schicksalspunkt. 
Nicht, dass sich die Leitung des 
Quartierzentrums nicht innova-
tiv und umtriebig gezeigt hätte. 
aber Sparmassnahmen und Pech 
(u.a. der Verlust eines wichtigen 
Catering-auftrags) führten zur ge-
genwärtigen finanziellen Schiefla-
ge, was wiederum einen rigorosen 
Stellenabbau nötig machte. Die 
einschränkung der Öffnungszeiten 
war die Folge und nun per ende 

2019 das einstellen der Mittags-
Gastronomie sowie der arbeitsinte-
gration. Das Quartierzentrum wird 
sich darum neu erfinden müssen. 
Im Juni 2019 startete eine Projekt-
gruppe den entwicklungsprozess 
mit dem ziel, herauszufinden, wie 
die Villa Stucki in zukunft funktio-
nieren soll. Interessierte Quartier-
bewohnende, Gruppen und Orga-
nisationen werden in die arbeiten 
einbezogen. erste öffentliche Mit-
wirkungsveranstaltungen finden 
am 16. Oktober und am 27. Novem-
ber statt, jeweils ab 18 Uhr in der 
Villa. Lesen Sie dazu auch die Villa-
Seiten (Seiten 10 + 11) sowie das 
Porträt von Selina Vonarbug, Vor-
standsmitglied des trägervereins 
Villa Stucki (Seite 12). Und beteili-
gen Sie sich am erneuerungspro-
zess «Ihres» Quartiertreffpunkts.

willkommen Sandrain
Bisher konnten im Sandrain aus or-
ganisatorischen Gründen nicht alle 
Strassen mit dem QuartierMaga-
zin versorgt werden. Dieser Makel 
ist nun behoben und wir begrüs- 
sen unsere neuen Leserinnen und 
Leser im Sandrain herzlich.

cHriStOF BerGer

Je 2x auf jede Liste

Liste 4: SP Männer
Kand.-Nr.: 04.19.7

HALUA PINTO DE MAGALHÃES
Liste 3: SP Frauen
Kand.-Nr.: 03.06.9

GIOVANNA BATTAGLIERO

Am 20. Oktober
in den Nationalrat

Wie bekomme ich  
warm, ohne Kohle zu  
verheizen?

Sie fragen – wir antworten:

031 300 29 29
energieberatungstadtbern.ch

Herbst–kindersachenbörse 
Samstag, 26. Oktober 2019, 9.00 – 11.00 uhr 

kirchgemeindehaus Steigerhubel, Steigerhubelstr. 65, 3008 Bern

Wir nehmen saubere, intakte, saisonale Kinderkleider, sowie  
Kinderartikel (Wagen, Helme, ...) und Spielwaren entgegen.

abholung des etikettierbogens für die waren: 
ab Dienstag, 15. Oktober 2019, Di-Fr: 9.00-12.00 / 14.00-17.00 uhr
im Kirchgemeindehaus. (Bitte melden Sie sich vorher bei Barbara 
Berner: 031 381 59 06 oder barbara.berner@refbern.ch) Die Platz-
zahl ist beschränkt.

annahme der ware: Freitag, 25. Oktober 2019, 17.00 bis 19.00 uhr
rückgabe nicht verkaufter artikel und auszahlung:  
Samstag, 26. Oktober 2019, 13.00 bis 13.30 Uhr

Für das leibliche wohl sorgt der träff 23 mit kaffee und kuchen.
Die Spielgruppe Bäremani ist während der Börse zum Schnuppern 
geöffnet.

Der Vor_Park an der Schlossstrasse.
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che im Quartier zurückgreifen, die 
sie jeweils für einen oder zwei tage 
pro Monat mieten. Die zutaten ih-
rer Produkte sind alle aus nach-
haltiger Produktion. Sie enthalten 
weder Konservierungsmittel noch 
Farbstoffe und sind zudem gluten- 
und lactosefrei. Cheikh ist derje-
nige, der primär kocht und mixt, 
renate ist für Buchhaltung, admi-
nistration und Verkauf zuständig. 

Sie ist es auch, die an die jährlich 
stattfindenden regionalen Märk-
te fährt. auch die drei inzwischen 
erwachsenen Kinder des Paars 
sind in den Familienbetrieb einge-
bunden. auf dem Wochenmarkt in 
Bern gibts die Produkte am Stand 
der Kundenmetzgerei Fuchs an der 
ecke Schauplatzgasse/Gurtengas-
se. auch restaurants setzen die 
Produkte ein, so beispielsweise 
die Caffè Bar Sattler oder das Inje-
ra in der Länggasse. Noch ist das 
Sortiment relativ klein. «Wir bauen 
langsam aus», sagt renate ritter 
Diallo. Demnächst werden eine 
Chilisauce und ein Holunderbee-
ren-Sirup das angebot erweitern. 
Weitere Ideen harren der Umset-
zung.

Während Cheikh Diallo Lebens-
mittel für die eher traditionelle 
süd- und mitteleuropäische Küche 
herstellt und bisher nur im priva-
ten rahmen auch mal senegalesi-
sche Speisen kocht, besinnt sich 
der gebürtige algerier Boualem 
Hammoul auf seine Herkunft und 
hat sich auf die arabische Küche 
spezialisiert. Die arabische Küche 
kennt viele Speisen, bei denen an-
stelle von Mehl Nüsse verwendet 
werden. Vor genau 20 Jahren ha-

ben Boualem Hammoul und sei-
ne Frau Carmen zum ersten Mal 
selbstgebackenen Dattelkuchen, 
Couscous und Geschenkartikel an 
einem Weihnachtsmärit verkauft. 
als die beiden bald darauf an der 
Berner Ferienmesse auch noch Ca-
tering für Familien- und Firmenan-
lässe anboten, war der Grundstein 
für «Sefina – arabische Spezia-
litäten» gelegt. «Sefina» heisst 
auf arabisch «Schiff», und wie ein 
Schiff segeln sie zu den Kundinnen 
und Kunden oder bereisen den Ma-
ghreb und den Nahen Osten (Syri-
en, Ägypten, Oman, Jemen etc.), 
um Gewürze, Weihrauch sowie 
Küchen- und Geschenkartikel für 
ihren Marktstand selbst einzukau-
fen. Die ersten drei Jahre betrieben 
sie ihre Firma noch nebenberuflich 
und fuhren mit rollkoffern auf den 

samstäglichen Wochenmarkt in 
der Münstergasse. 2003 machten 
sie sich selbständig, konnten eine 
ehemalige Firmenkantine in ihrem 
Wohnquartier Sandrain als Pro-
duktionsstätte mieten.

auf dem Münstergass-Märit sind 
die Hammouls vor allem für ihre 
Kuchen und Desserts bekannt, 
zum Beispiel für die crèmige zitro-
nentorte, für ihre feinen Orangen- 
und Dattelkuchen, die Gazellen-
hörner oder Baklavas. Im angebot 
sind auch Hummus, verschiedene 
Fatayer und Salate. Und alle Kun-
dinnen und Kunden werden mit 
einem Glas tee bewirtet. Beim 
Catering für zwischen 10 und 200 
Personen ist Sefina auch auf gan-
ze Menüs und apéro-Buffets spe-
zialisiert. Da stehen Mezzebuffets 

zur auswahl wie mehrgängige Di-
ners. es gibt z.B. taginen mit Pou-
let und eingelegten zitronen, ta-
ginen mit Lamm- oder rindfleisch 
aus schweizerischer Produktion, 
daneben Couscous oder Curryreis. 
auch vegane Menüs stehen zur 
auswahl. Man kann die Hammouls 
für Privatanlässe wie Geburtstags-
feste, Konfirmationen oder Hoch-
zeiten wie auch für Geschäftses-
sen oder Firmenapéros buchen. 
«Wir haben eine sehr aufwändige 
Küche, weil wir alles selbst herstel-
len», erklärt Carmen: «So kaufen 
wir zutaten immer frisch ein und 
verarbeiten sie sofort. In der regel 
aus der region und nach Möglich-
keit biologisch produziert.» Dafür 
erwartet einem auch ein unver-
gleichliches Genusserlebnis.

cHriStOF BerGer

Boualem und Carmen Hammoul in ihrer Produktionsstätte im Sandrain.
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Feines vom Familienbetrieb
Der Mensch muss essen. und 
manchmal will er sich dabei auch 
verwöhnen lassen. Delikate Spe-
zialitäten müssen dabei nicht aus 
fernen ländern stammen. auch 
vor unserer Haustür wird Spitzen-
qualität geboten. Das Quartier-
Magazin hat zwei kulinarische Fa-
milienunternehmen im Stadtteil 
besucht.

Seit drei Jahren produziert die 
«Diallo's Délicatesses GmbH» in 
ausserholligen hochwertige Salat-
saucen, Sirupe und weitere Fein-
kostprodukte, die sie auf diversen 
Märkten, in ausgewählten Lebens-
mittelgeschäften und im Internet 
vertreibt. Hinter dem Firmenna-
men stehen der aus dem Senegal 
stammende Cheikh Diallo und re-
nate ritter Diallo. Die beiden sind 
seit 28 Jahren verheiratet. Cheikh 
Diallo ist gelernter Koch und arbei-

tet hauptberuflich in der Küche ei-
nes Seniorenheims. renate ritter 
Diallo leitet eine sozialtherapeuti-
sche Gemeinschaft, die Wohn- und 
arbeitsplätze für Menschen mit 
einer psychischen oder geistigen 

Beeinträchtigung anbietet. Die Le-
bensmittel stellen die beiden im 
Nebenerwerb her. Geboren wurde 
die Idee für die Firma, als Cheikh 
an einem Familienfest vor vier Jah-
ren eine selbstgemachte Salat-

sauce mitbrachte. Diese war ein 
riesenerfolg und jemand machte 
den Vorschlag: «Verkauf die doch 
gewerbsmässig!»

Für die Produktion können die 
Diallo's auf eine professionelle Kü-

Diallo’s GmbH
Bahnstrasse 79, 3008 Bern
+41 78 775 28 94
info@diallos.ch, www.diallos.ch

Sefina
arabische Spezialitäten
Boualem und Carmen Hammoul
zinggstrasse 16a, 3007 Bern
+41 79 481 05 19
info@sefina.ch, www.sefina.ch
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deine wahl
regula rytz. hasim sancar. aline trede

sophie achermann. natalie imboden

unser klima

regula rytz 

in den 
ständerat

Sinnvolles tun – 
arbeiten in der Pflege
Machen Sie den beruflichen Einstieg 
mit dem Lehrgang Pflegehelfer/-in SRK 
 
Infos und Anmeldung: www.srk-bern.ch/ph

SRK Kanton Bern, Bildung SRK
Bernstrasse 162 | 3052 Zollikofen | Tel. 031 919 09 19 | bildung@srk-bern.ch

renate ritter Diallo und Cheikh Diallo beim Mixen ihrer französischen Salatsauce.

Diallo's Produktepalette.

Süsse Köstlichkeiten von «Sefina».

Fo
to

: z
vg

.



QUartIerMaGazIN Stadtteil 3 Bern, Nr. 205    13

Fo
to

: C
hr

is
to

f B
er

ge
r

12    QUartIerMaGazIN Stadtteil 3 Bern, Nr. 205

engagiert euch! wir haben ein offenes Haus zu bieten.
es ist finster im Innern der Villa 
Stucki. Im erdgeschoss sind über-
all die Fensterläden geschlossen. 
Die Stimmung hat etwas von ver-
lassener ruine im tiefen Wald. ein 
Stromausfall hat an diesem Nach-
mittag die Infrastruktur lahmge-
legt. Vielleicht sind die Verhältnis-
se beim Interviewtermin mit Selina 
Vonarburg symptomatisch für den 
gegenwärtigen zustand des Quar-
tier- und Begegnungszentrums am 
eigerplatz. Selina Vonarburg ist 
seit dem Frühjahr Vorstandsmit-
glied im Verein Villa Stucki und das 
QuartierMagazin möchte von der 
umtriebigen allrounderin wissen, 
welche zukunftsideen sie für das 
traditionsreiche Haus hat.

Die Villa habe ein riesiges Poten-
zial und gerade der Umbruch, 
den sie jetzt vollziehen müsse, 
sei eine grosse Chance, meint Se-
lina Vonarburg. tatsächlich lässt 
sich der bisherige professionelle 
Betrieb nicht mehr im bisherigen 
rahmen finanzieren. Deshalb läuft 
aktuell ein von der VBG (Vereini-
gung Berner Gemeinwesenarbeit) 
koordinierter ergebnisoffener Pro-
zess, der ein neues Konzept für die 
Villa Stucki zum ziel hat. Der Vor-
stand der Villa Stucki ist in der Pro-
jektgruppe, welche diesen Prozess 
organisiert, vertreten. Demnächst 
finden Veranstaltungen statt, in 
denen die Quartierbevölkerung 
ihre anliegen und Bedürfnisse ein-
bringen kann.

Die Villa Stucki habe sie auf dem 
radar gehabt, seit sie in Bern woh-
ne, sei damit aber lange nicht rich-
tig in Berührung gekommen, sagt 
Selina Vonarburg. Sie wollte sich 
aber für das Quartier einsetzen, 
hat die Quartiergruppe «einVier-
tel» mitgegründet, welche aus den 
aktivitäten um den ersten auto-
freien Sonntag im Stadtteil hervor-
ging. Und als bekannt wurde, dass 
sich die Villa verändern muss, hat 
sie sich in den Vereinsvorstand 
wählen lassen, um mitzusteuern. 
Sie möchte auch wieder vermehrt 
junge erwachsene ansprechen. am 
Sommerfest der Villa hat sie mit 
«einViertel» das Kulturprogramm 

organisiert. Das habe ein jünge-
res Publikum angezogen, sagt sie. 
Die Quartiergruppe plant weitere 
Veranstaltungen in der Villa und 
im Quartier. ein Quartierzentrum 
müsse sich mit den Bedürfnissen 
der Quartierbevölkerung wandeln. 
Das bedinge aber auch, dass die 
Leute den Mut aufbringen, aktiv 
mitmachen, sich ihre Freiräume 
– auch im öffentlichen raum – zu 
erobern. 

Wie das geschehen kann, davon 
zeugen die diversen zwischen-
nutzungen (Warmbächlibrache, 
Vor_Park etc.). Geld muss man 
dabei nicht einsetzen, nur seine 
zeit. Und man wird durch wertvolle 
neue Beziehungen entschädigt. In 
der Projektgruppe für die Neukon-
zipierung der Villa Stucki macht 
Selina selbstverständlich mit und 
sagt: «Die Botschaft muss sein, 
dass wir ein offenes Haus sind – 
dass man sich einbringen kann 
und soll.»

Selina Vonarburg wuchs im Kan-
ton Luzern als Jüngste von fünf Ge-
schwistern auf. «Wir sind eine Ma-
cherInnenfamilie gewesen und die 

eltern haben uns alle Freiheiten ge-
lassen. Das macht auch mutig», er-
zählt sie. Nach einer Floristinnen-
Lehre ist sie nach Bern gezogen 
und wohnt seit nunmehr 15 Jahren 
im Weissenbühl. Beruflich war sie 
in verschiedensten Gebieten unter-
wegs und begann sich im Kollektiv 
des Frauenraums in der reitschule 
zu engagieren. Sie organisierte mit 
ihren Mitaktivistinnen politische 
und kulturelle Veranstaltungen, 
nahm an unzähligen Sitzungen teil 
und kümmerte sich um die techni-
schen einrichtungen. Selina: «Das 
meiste, was ich heute für meine 
vielen tätigkeiten wissen und kön-
nen muss, habe ich in den Jahren 
im Frauenraum-Kollektiv gelernt». 
Heute arbeitet sie im theater Mat-
te als theatertechnikerin und in 
der administration und engagiert 
sich immer wieder in befristeten 
Projekten. So übernahm sie diesen 
Sommer die regieassistenz beim 
Freilicht-theater «tüüfelskreis» im 
eisenbahnerquartier oder fungier-
te als Beleuchterin auf einem Film-
dreh. Bis dieses Frühjahr leitete sie 
zudem gemeinsam mit Nina ram-
seier das restaurant Wanderer an 
der Monbijoustrasse.

Selina ist durch ihre Projekte gut 
vernetzt – und durch diese Bezie-
hungen ergeben sich immer wie-
der neue Vorhaben. einige sind 
bezahlt, andere nicht. Sie sei un-
abhängig und müsse nur für sich 
selbst schauen, deshalb könne sie 
mit einem geringen und schwan-
kenden einkommen leben. Sie lie-
be Qualität, brauche aber keinen 
Luxus. zudem bewirtschafte sie 
einen Schrebergarten und sei bis 
zu einem gewissen Grad Selbst-
versorgerin. 

Die entwicklung des Stadtteils 3 
in den letzten Jahren findet sie 
vielversprechend. Im Weissenbühl 
fühlt sie sich zuhause, schätzt am 
Quartier, dass es hier noch eine 
Bäckerei, einen Metzger gibt. Der 
Bioladen sei zwar beim Fischer-
mätteli, aber mit dem Velo sei sie 
ja schnell dort. «Diese Quartier-
läden verdienen es, dass wir sie 
unterstützen», mahnt Selina und 
schmunzelt: «nicht nur, weil Metz-
ger Urs Hulliger das Frühstücks-
fleisch zu unserem ‹Guerilla-zmor-
ge› gesponsert hat.»

cHriStOF BerGer

MeN ScHeN iM Quartier

theaterfrau und allrounderin Selina Vonarburg will mithelfen, die Villa Stucki wieder neu zu positionieren.

Bistro loryplatz - Saisonschluss
Die dreimonatige Sommersaison 
des beliebten Bistros auf dem Lo-
ryplatz ist vorüber. Nach angaben 
der Betreiberinnen Martina und 
Barbara, die das Bistro mit einem 
team von 10 Personen im Namen 
des Vereins Belebt ehrenamtlich 
geführt haben, war der Sommer 
19 gut, mit vielen Gästen, begüns-
tigt natürlich auch durch das war-
me Wetter. am 30. august gab es 
ein grosses abschlussfest mit der 
Band La Pinta Banda und ihren 
südamerikanischer rhythmen so-
wie dem DJ Oxidix. Wir plangen 
schon jetzt auf das nächste Jahr.
Samstag, 19. Oktober 
Herbstmärit loryplatz
«Da hesch e Batze, gang z’Märit, 
chouf e…» Kommt Ihnen dieser 
Kindervers auch in den Sinn, wenn 
Sie an einen Märit denken? Schon 
bald ist es zeit für den traditionel-
len Herbstmärit auf dem Loryplatz: 
am 19. Oktober von 9 – 17 Uhr wer-
den wiederum an vielen Ständen 
Handarbeiten, Kunsthandwerk 
und Delikatessen angeboten. auch 
«Soziales» und «Gesundheit», Ge-
schenklein und sogar schon Weih-
nächtliches ist zu finden.  
Freitag, 18. Oktober eröffnung 
lorytreppe 
Die arbeiten an der treppe kommen 
voran. ende august wurde die Bö-
schung zum Spital neu bepflanzt. 
am 18. Oktober ist die offizielle er-
öffnung des Bauwerks geplant mit 
einem Fest für die anwohner und 
die Bauarbeiter, welche oft bei 
über 30 Grad im einsatz waren.
zur erinnerung: 2009 wurde der 
Platz im rahmen des Projekts 
tram Bern West umgestaltet, und 
die Migros gab ihre Filiale (heute 
der PianoLaden) auf und belegte 
sie mit einem 10-jährigen Konkur-
renzverbot! Der Platz wurde damit 
zum reinen Verkehrsknotenpunkt 
und war als städtischer Ort prak-
tisch tot. Der HFL und die von ihm 
gegründete IG Loryplatz beschlos-
sen, für die Wiederbelebung des 
Platzes zu kämpfen und haben un-
ter tatkräftiger Unterstützung der 
Stadt und eines Liegenschaftsei-

gentümers viel erreicht: rückbau 
des Bypasses und Vergrösserung 
des westlichen Dreiecksplatzes, 
Wochenmarkt, Saisonmärkte, 
Denner express, Sanierung des 
verlotterten Holzhauses, Bistro 
Lory und – als letztes element – die 
treppe, die nicht nur den zugang 
zur Insel verbessert, sondern auch 
zum Park des Loryspitals, einer 
anlage von nationaler Bedeutung!

Poller an der Schlossstrasse
Die Stadt hat auf dem südseitigen 
trottoir der Schlossstrasse vier 
Betonpoller aufgestellt. Sie sollen 
verhindern, dass autos das trot-
toir benutzen, um haltende trams 
zu überholen und damit die Fuss-
gänger gefährden. Die aktion wur-
de mit den anstössern abgespro-
chen und soll nach deren rückmel-
dung allfällig noch optimiert wer-
den. Der Quartierverein wünscht 
sich, dass auch die Velos, welche 
das trottoir hier ebenfalls benut-
zen, gestoppt oder zumindest ver-
langsamt werden. 
Vorstand – wie weiter? 
Wie bereits angekündigt, wird Urs 
emch auf die nächste Hauptver-
sammlung den Vorstand verlassen 
und annemarie Flückiger wird das 
Präsidium zur Verfügung stellen. 
Wir sind intensiv auf der Suche 
nach Nachfolgern. Bestimmt ist 
es Ihnen wichtig und ein anliegen, 
dass der Quartierverein Holligen-
Fischermätteli auch in den nächs-
ten Jahren bestehen bleibt und 
seine arbeit weiterführen wird. 
Melden Sie sich bei uns zur Mitar-
beit in der Ihnen möglichen Form. 
Dankbar sind wir auch für adres-
sen von Interessenten/ Interes-
sentinnen. 

QuartierVereiN HFl ÜBerBauuNG MeiNeN-areal

Zwischennutzung ist 
angelaufen
Die rückbauarbeiten in den räum-
lichkeiten des ehemaligen Metz-
gereibetriebs sind weit fortge-
schritten. Sie werden bis ende 
Herbst 2019 beendet sein. Das 
Interesse an zwischennutzung 
ist gross. auf Mitte 2019 konnten 
erste teile des Gebäudes für eine 
zwischennutzung zur Verfügung 
gestellt werden – dies bis voraus-
sichtlich ende 2021. 

Büro- und atelier-/arbeitsflächen 
sind voll vermietet
Im ehemaligen Bürogebäude der 
Meinen aG, an der Schwarztorstra-
sse 75, sind alle räume vermietet. 
Weitere Büroflächen für eine zwi-
schennutzung sind auf dem areal 
nicht verfügbar. auch die atelier-
räumlichkeiten sind bereits ver-
geben. auf einer Fläche von rund 
1300 m2 wird ab Sommer/Herbst 
in den verschiedensten Branchen 
gearbeitet: Grafik, Fotografie, 
Holzverarbeitung, Malerei, Kera-
mik und Kunst.

Noch freie lagerflächen
In den ehemaligen Produktions-
räumen sind noch Lagerflächen ab 
20 m2 bis ca. 500 m2 zu vermieten. 
zudem gibt es noch diverse freie 
autoabstellplätze im aussenbe-
reich. Diese können ab sofort ge-
mietet werden. Interessenten kön-

nen Ihre Kontaktdaten weiterhin 
über www.meinen-areal.ch unter 
der rubrik «Interessenten» oder 
direkt an Miriam Meyer oder Ma-
nuela Schilt vermietung@as-im-
mo.ch senden. 

Stand Planungsprozess
Nach abschluss der öffentlichen 
Mitwirkung (Januar/Februar 2019) 
hat die Stadt die Planungsunter-

lagen beim Kanton zur Vorprüfung 
eingereicht. eine rückmeldung 
wurde vom Kanton auf ende Okto-
ber in aussicht gestellt. Der termin 
für die öffentliche auflage wird an-
schliessend festgelegt.

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

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

ansprechpersonen für 
Zwischennutzung
as immobilien ag 
Miriam Meyer oder 
Manuela Schilt
vermietung@as-immo.ch

kommunikationsstelle 
Meinen-areal
c/o egger Kommunikation
031 350 14 40
info@meinen-areal.ch

weitere informationen:
www.meinen-areal.ch




