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Quartier – ESP Ausserholligen

Mentoring-Projekt PHBern

Junge Reporter_innen unterwegs im Quartier!

Grösstes Hochhaus krönt langwierige
Entwicklung

Bild: zvg

Warum will ich ein
Baumhaus in meinem
Quartier?

Mit den neusten Planungen von EWB und BLS wachsen die peripheren Teilprojekte des ESP Ausserholligen in der Mitte zusammen und es entsteht endlich ein Ensemble.

Eine über dreissigjährige Entwicklung nimmt endlich Gestalt an.
Denn dass die Areale rund um das
Weyermannshausbad zu einem
wichtigen wirtschaftlichen Hotspot werden sollten, entschied
die Kantonsregierung bereits
1989, als sie den Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Ausserholligen neben dem ESP Wankdorf
definierte. Und vielleicht muss
man heute sagen: Glücklicherweise verzögerte sich das Projekt
derart, denn dadurch erhält Ausserholligen nun ein lebendiges
Quartier anstelle einer Industrieund Gewerbewüste. Genau das
ist nämlich das Problem des ESP
Wankdorf. Abends und am Wochenende ist es dort menschenleer und tot.
Erbitterter Streit um Parkplätze
und Wohnungen
Das hätte auch dem ESP Ausserholligen blühen können. Das Mitwirkungsverfahren für den Richtplan war ziemlich kontrovers.
Umstritten waren insbesondere
die Anzahl der Parkplätze und
die Grösse der Wohnanteile. Gewerbliche und bürgerliche Kreise
machten sich für viele Parkplätze
stark, wollten gleichzeitig aber gar
keine Wohnungen im Richtplan
festgeschrieben wissen, während

linke Parteien und der Mieterinnen- und Mieterverband einen
soliden Wohnanteil forderten und
die Parkplatzzahl mit Verweis auf
die gute Anbindung durch den öffentlichen Verkehr eher tief halten
wollten. Ende 1994 konnte der
Richtplan unterzeichnet werden.
Mit Nutzungsanteilen der 600'000
Quadratmeter Bruttogeschossfläche von 45–50 % für Dienstleistungen, 15–20 % für Gewerbe, ca.
15 % für Zentrumsnutzungen wie
Hotels, Restaurants, Kultur- und
Freizeitangebote und 20–25 % für
Wohnungen.
Langjährige Stagnation
Und dann geschah trotz Bau und
Eröffnung der Bahnstation BernAusserholligen fast 20 Jahre lang
praktisch gar nichts. Investoren
blieben aus, zogen andere Standorte vor, und inmitten des Entwicklungsperimeters ging die lärmige Bauschuttsortierfirma Resag
ihrem Gewerbe nach und trotzte
hartnäckig jedwedem Ansinnen,
einen Wegzug ins Auge zu fassen.
Erst 2015 zügelte sie nach Brünnen-Riedbach und wirbt jetzt dort
mit dem Standortvorteil, dass die
Anlieferung «ohne komplizierte
Anfahrtswege durch Wohnquartiere» vonstattengehen könne.
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Es funkte an den Rändern
Seit wenigen Jahren scheint jetzt
aber der Funken zu zünden. Das
geschah von den Rändern des
Perimeters her. Schub gaben der
Siedlungscluster ARK an der Murtenstrasse mit dem grossen ALDILaden im Erdgeschoss sowie das
Bildungszentrum Pflege und das
Haus der Religionen am Europaplatz. Langsam konnte man sich
etwas unter dem ESP vorstellen,
das nicht nur Autobahn und Industriewüste war. Vor einem Jahr
konnten wir hier im QuartierMagazin das Siegerprojekt für den
neuen Campus der Berner Fachhochschule vorstellen. Der Campus wird ein grosses Gelände
zwischen den ARK-Häusern und
dem Freibad Weyermannshaus
belegen. Gegenwärtig befindet
sich zudem weiter das GangloffAreal im Um- und Neubau und die
Planung im Gebiet Untermattweg
ist in vollem Gang. Dass auch das
Freibad Weyermannshaus derzeit
umfassend saniert und bis 2025
ebenfalls Kunsteisbahn und Hallenbad erneuert werden, ist das
Tüpfelchen auf dem i. Damit werden diese wichtigen Freizeitanlagen in zeitgemässem Zustand in
den ESP integriert.

Der Turmbau zu Bern
Im Januar stellten nun auch noch
Energie Wasser Bern (EWB) und
das Bahnunternehmen BLS AG ihre
Pläne vor. Werden diese realisiert,
wachsen die bisherigen peripheren
Teilprojekte in der Mitte zusammen
und es entsteht endlich ein Ensemble. Dies trotz mehrfacher Zerschneidung des Geländes durch
Autobahn und Bahnlinien. Das
heute noch eingezäunte Industriegelände am Ladenwandweg solle
ein «lebendiger und durchlässiger
Quartierbaustein werden», wie
die Medienstellen von EWB und
BLS schreiben. Westlich des Autobahnviadukts sind nun drei in der
Höhe abgestufte Hochhäuser mit
gemischter Nutzung mit Geschäftsund rund einem Viertel Wohnanteil
geplant. Das höchste davon wird
mit 110 Metern Höhe das höchste
Gebäude der Stadt Bern werden,
neun Meter höher als das Münster.
Hier will EWB den neuen Hauptsitz
einrichten. Ein weiterer Neubau
ist östlich des Autobahnviadukts
geplant. Um diese Planung zu realisieren, braucht es noch eine Umzonung, welche der Bevölkerung
voraussichtlich Anfang 2022 zur
Abstimmung vorgelegt wird. EWB
hofft, Ende 2024 den neuen Hauptsitz beziehen zu können.
Christof Berger

Ich habe kein Baumhaus, aber ich
möchte eins.
Ich möchte ein Baumhaus, damit
ich mich zurückziehen kann. Damit
ich mit meinen Freunden spielen,
reden und ausruhen kann, weil mir
mein Zimmer zu klein ist.
Was ich toll an einem Baumhaus
finde ist, dass es weit weg vom
Boden ist und dass es auf einem
Baum ist.
Es ist ein Ort, wo ich alleine bin,
wo keine Erwachsene, kein anderes Kind hinkommt, ohne meine
Erlaubnis zu bekommen.
Es ist etwas Neues, etwas Abenteuerliches. Man kann draussen in
der Natur spielen und man hat seine eigene Atmosphäre. Dadurch
kann ich machen was ich will und
niemand kann mich dabei stören.
Wenn ich ein Baumhaus hätte, würde ich eine Wasserballonschlacht
machen. Dabei müsste ein Team
unten bleiben und versuchen, das
Baumhaus zu erobern. Nach der
Schlacht würde ich mit allen als
Sieg ein Fest machen und die Verlierer dürften auch mitmachen. Im
Baumhaus wäre dann eine Zuckerparty mit all meinen Freunden. Nach
der Party würde ich mich im Baumhaus ausruhen, indem ich mich hinlegen und mein Buch lesen würde.
Ich hätte noch viel mehr Ideen, das
war einfach eine von denen.
Nun würde mich interessieren,
was ihr machen würdet, wenn ihr
einen Tag in einem Baumhaus hättet? Mich würde noch etwas anderes interessieren. Wie würde euer
Traumbaumhaus aussehen?
Mein Traumbaumhaus hätte:
• ein Fenster auf jeder Seite
• einen Kamin
• ein grosses Sofa
• einen grossen weichen Teppich
• eine Luke am Boden als Eingang
• einen Bürotisch
• ein Regal
Und wie sieht euer Traumbaumhaus aus? Ich würde mich über

Foto: Mats
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Stephan Gut, Trainer des «Karate Kai Dojo Bern», gibt Irfan und Mats Auskunft über seinen Kampfsport.

eure Antworten zu den 5 Fragen
freuen:
1. Hattet ihr schon mal ein Baumhaus?
2. Was haltet ihr von einem
Baumhaus?
3. Was gehört für euch in ein
Baumhaus?
4. Was findet ihr an einem Baumhaus am interessantesten und
was findet ihr am langweiligsten?
5. Was findet ihr gefährlich an
einem Baumhaus?
Methehan

Interview mit Stephan
Gut, Trainer «Karate
Kai Dojo Bern»
Seit wann machen Sie Karate?
Seit 13 Jahren.
Was ist das Ziel von Karate?
Karate ist zum einen Teil eine
Kampfkunst, zum anderen Teil
lernt man im Karate Selbstverteidigung. Im Endeffekt ist es eine
Kunst für den Geist.

Warum sind Sie Karatelehrer geworden?
Weil ich Karate wirklich super finde und weil man einen Lehrer gesucht hat.
Was muss man machen, um Karatelehrer zu werden?
Zuerst muss man Karate lernen
und dann ist es schon lange Tradition, seit mehreren hundert Jahren, dass die Schüler, die sich am
meisten Mühe geben, anfangen,
den Jüngeren selber Karate zu unterrichten. So war es bei mir auch.
Sind Sie schon mal in Japan oder
China gewesen um dort Karate zu
machen?
Nein.
Wie viele Schüler haben Sie insgesamt?
Etwa 25.
Interview: Irfan, Foto: Mats

Aerni Elektro AG
Weissensteinstrasse 33
CH-3008 Bern
T 031 371 30 31
F 031 371 33 97
info@aernielektro.ch
www.aernielektro.ch

Karate-Kai Bern
Kampfsportschule in Bern
Stöckackerstrasse 37, 3018 Bern
Telefon: 031 996 23 22

«Reporter_innen unterwegs» ist
ein Mentoring-Projekt der Pädagogischen Hochschule PHBern.
Schülerinnen und Schüler schlüpfen in die Rolle von Reporterinnen und Reporter. Sie erkunden
in ihrer Freizeit ihr Quartier und
führen Interviews mit Menschen,
machen kurze Film- oder Fotoreportagen. In Ihrer Arbeit werden
sie durch Studierende der PHBern
begleitet.
www.reporterinnenunterwegs.ch

aerni elektro
wir sind auf Draht
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Menschen im Q uart ie r

Zwischennutzung Meinen

Sandra Bürgi ist noch bei IDA

Die todgeweihte Fabrik blüht nochmals auf

Noch aber steht der alte Gebäudekomplex und wird noch mindestens zwei Jahre lang nicht wanken.
Höchstens die Fassadenverkleidungselemente wanken, weshalb
das Haus seit einiger Zeit eingerüstet ist, damit niemandem was
auf den Kopf fallen kann. Und weil
man ein an sich sonst weitgehend
intaktes Haus nicht gerne leer stehen lässt, werden einzelne Räume
seit letztem Sommer im Sinne einer Zwischennutzung mit befristeten Mietverträgen vermietet.
Solche Zwischennutzungen erfordern von Mieterinnen und Mietern
einiges an Improvisationstalent.
Dafür sind die Mietkonditionen
entsprechend günstig. Attraktiv
ist das vor allem für Menschen mit
kreativem Hintergrund, Menschen,
die in der Regel auch haushälterisch mit ihren Mitteln umgehen
müssen.
Marco Steinacher vom Verein Meinen Stadtlabor zeigt mir Teile der
Räumlichkeiten und berichtet:
«Der Verein Meinen Stadtlabor
setzt sich vornehmlich aus Mitgliedern einer Büro- und Ateliergemeinschaft zusammen, welche

bereits ein Stockwerk des Hauses
Güterstrasse 8 zwischengenutzt
hatte.» Die Güterstrasse 8 wird
nämlich derzeit umgebaut und
aufgestockt. Das Haus wird Teil
der Siedlung «Holliger», die auf
dem Gelände der alten Kehrichtverbrennungsanlage entsteht. Einige der Güterstrasse-Mieter wollen nach dem Umbau wieder dort
einziehen. Und das Timing stimmt:
Denn, wenn die Meinen-Verträge
auslaufen, sollte die sanierte Güterstrasse 8 wieder bezugsbereit
sein.
Rund 60 Personen zählt der Verein
Meinen Stadtlabor. Die einzelnen
Mitglieder haben Untermietverträge mit dem Verein. Er sind dies bildende Künstler, Filmerinnen, Grafiker, Musikerinnen, Schriftsteller
und Texterinnen, Performer und
Tänzerinnen, Keramiker und Restauratorinnen... «Die Trennwände,
welche in den grösseren Räumen
die verschiedenen Ateliers unterteilen, sind zum Teil aus Abbruchmaterialien von der Güterstrasse
erstellt», erklärt mir Marco Steinacher. Im Bürotrakt wurde eine
gemeinsame Küche und ein grosser Gemeinschaftsraum eingerichtet, wo Sitzungen abgehalten
werden oder Referaten gelauscht
wird.
Der Verein Meinen Stadtlabor belegt nur einen Teil der Räume.
Viele Mieterinnen und Mieter des
Meinen-Areals haben Direktverträge mit der PAT-BVG. So auch
die Mieterschaft, welche Räume
für eine «Töpferei» gemietet hatte, dort aber dann eine professi-

Fotos: Christof Berger

Im klobigen Gebäudekomplex der
Grossmetzgerei Meinen werden
schon lange keine Würste mehr
hergestellt. Die letzten Maschinen
und Einrichtungen sind im vergangenen Herbst weggebracht worden. Zurück blieben leere Hallen,
Gänge und Räume, in welchen es
zwar noch einige Zeit nach geräucherten Fleischwaren roch, doch
inzwischen hat sich auch dieser
Duft verflüchtigt. Wenn alles nach
Plan geht, wird die Immobilie im
Jahr 2022 abgerissen. Die Personalvorsorgestiftung der Ärzte
und Tierärzte (PAT-BVG) hatte der
Meinen AG das Gelände 2011 abgekauft. Die neue Besitzerin plant
eine Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsüberbauung, über die wir
im QuartierMagazin bereits mehrfach berichteten und Sie auch weiterhin auf dem Laufenden halten
wollen.
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Meinen-Fabrik: Hinter dem Gerüst spriesst kreative Vielfalt.

onelle Hanfplantage betrieb (Die
Tagespresse berichtete darüber
im Dezember, nachdem die Polizei
die illegale Anlage geräumt hatte).
Solches ist allerdings glücklicherweise die Ausnahme und soll dank
besserer Kontrollen nicht mehr
vorkommen. Aktuell stehen immer
noch Lagerflächen leer, die gemietet werden können.
Eine grössere Fläche mit Zugang
von der Gartenstrasse her hat das
Netzwerk OFFCUT gemietet. OFFCUT ist bereits in Basel und Zürich
aktiv und betreibt Materialmärkte.
Das gemeinnützige Netzwerk setzt
sich für die kreative Wiederverwertung von Gebrauchtmaterialien ein. Im am 1. Februar eröffneten Laden finden sich hochwertige
Restmaterialien und Überschüsse
aus Industrie, Gewerbe und privaten Ateliers. Interessierte finden hier Stoffbahnen, Kordeln,

Holzplatten, Reste aus Kunststoff,
Leder, Folien und Karton, Nieten,
Knöpfe, Faden und viele weitere
Materialien, die einer kreativen
Weiterverwertung harren. Auch
Workshops, offene Ateliers für
Kinder und Vermittlungsangebote
gehören zum Programm. OFFCUT
Bern versteht sich als Inspirationsort und Nährboden für kulturelles Schaffen und wird am 20.
März auch an der Museumsnacht
vertreten sein. In Zusammenarbeit
mit dem Kunstmuseum Bern und
dem Alpinen Museum Bern sind
kreative Angebote geplant.
Christof Berger

Vermietung freier
Lagerflächen:
vermietung@as-immo.ch
031 752 05 55
as immobilien ag
Murtenstr. 18, 3203 Mühleberg
Verein Meinen Stadtlabor,
Schwarztorstrasse 76,
3007 Bern
OFFCUT Bern
Meinen-Areal, Eingang neben
Gartenstrasse 23, 3007 Bern
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag:
11.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 – 16.00 Uhr

Die gemeinsame Küche dient der Verpflegung mit Speis, Trank und Austausch.

Am 13. Februar feierte IDA ihren
vierten Geburtstag. IDA, das ist Kaffee & Raum. Sandra Bürgi ist Inhaberin und Mitbegründerin des Kaffees an der Schwarzenburgstrasse.
Zusammen mit Marina Litopoulos
hat sie IDA vor vier Jahren eröffnet.
Der Name des Kaffees ergab sich
aus den gleichnamigen Urgrossmüttern der beiden.
Sandra fand die Vorstellung der
Assoziation zu einer Person schön.
Wenn jemand fragt, wo sie sich
aufhält, ist die Antwort oft «ich bin
noch bei IDA». Dies hat auch schon
Verwirrung gestiftet. «Ich kann
schlecht sagen, ich bin noch in der
IDA, das wäre dann eher verstörend» meint Sandra lachend.
Sandra Bürgi ist in Bern aufgewachsen und wohnt seit neun Jahren im Quartier. Sie ist ein Mensch,
der eigene Bedürfnisse oft hinter
das Gemeinwohl stellt. Dies ist
bei einem Besuch bei IDA spürbar.
Sandra engagiert sich für mehr Belebung im Quartier und bietet der
Nachbarschaft einen Begegnungsort. In ihrem Kaffee schenkt sie ihren Gästen ein offenes Ohr.
Der «Raum» im Namen ist Programm. Ursprünglich bezogen auf
die heute fix vermieteten Räumlichkeiten im hinteren Teil des Kaffees hat er zusehends eine andere
Bedeutung gewonnen. Bei subjektiver Betrachtung ist der Raum die
geschaffene Begegnungszone. Der
Raum, welcher den Menschen hier
gelassen und überlassen wird. Im
Sinne von Toleranz und Inklusion,
aber auch im Sinne von Ausstellungen und Vernissagen, Anlässen und
Spielabenden. Der Raum kann eingenommen werden. Künstler*innen
können Ihre Bilder ausstellen,
Kinder dürfen spielen, manchmal
kommt es vor, dass vier bis fünf
Hunde den Boden des kleinen Kaffees belegen.
Seit über einem Jahr führt Sandra Bürgi das Kaffee alleine. Sie hat
Unterstützung durch ehrenamtliche
Mitarbeitende und durch Manon,
die zwei bis drei Halbtage in der
Woche in Begleitung von Sandra
den Service übernimmt. Es war eine
der Ursprungsideen, auch integrati-

Foto: Roberta Winterberg
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In ihrem IDA Kaffee & Raum schenkt Sandra Bürgi den Gästen Aufmerksamkeit und ein offenes Ohr.

ve Arbeitsplätze für Menschen mit
einer Beeinträchtigung anzubieten. Manon ist zu einem wichtigen
Bestandteil des Kaffees geworden
und bringt eigene Stammgäste mit.
Auch mit der Heilpädagogischen
Schule wird zusammengearbeitet.
Die HPS liefert Backwaren und erledigt Entsorgungsarbeiten.
Die Tätigkeit im Sozialen Bereich ist
Teil von Sandra Bürgis Leben. Für Ihr
Studium der Sozialen Arbeit hat sie
ein Praktikum im Wohnheim Wabersacker absolviert und ist als Springerin geblieben. Lange Zeit war sie
dort noch regelmässig tätig. Irgendwann war es zeitlich nicht mehr
möglich. Ihre Energie und ihr Herzblut steckt Sandra in das Kaffee.
Wie IDA selbst, sind auch ihre Gäste
vielseitig. Sandra Bürgi kennt viele
Leute aus dem Quartier, einige Namen, unzählige Geschichten und
hat viele Einblicke in die Leben der
Anwohner*innen.
Eine dieser Geschichten ist diejenige der kleinen Ida, die nach dem
Kaffee benannt wurde und deren
Eltern Stammgäste sind. Ida ist nun
zwei Jahre alt, wächst quasi bei ihrer
Namensvetterin auf und kennt die
Spielkiste hier bis in ihre Details. Die
IDA betrachtet sie als ihr erweitertes Wohn- und Spielzimmer. Es gibt

mehrere Kinder, die Sandra so heranwachsen sieht. Aber auch andere
Menschen schauen regelmässig bei
IDA vorbei. Ein täglich wiederkehrender Gast, der immer in der gleichen Ecke Platz nimmt, das gleiche
Getränk bestellt und die Zeitung
liest oder der Nachbar, der mehrmals am Tag vorbeischaut. Oft nur
um kurz mitzuteilen, dass er «geit
ga kömmerle» oder um über ein Ereignis im Quartier zu berichten. Derselbe kommt auch gerne Mal mit der
getrockneten Bettwäsche vorbei um
sie mit Sandra gemeinsam zusammenzufalten. Was im ersten Moment
ungewöhnlich klingt, fällt Sandra
schon gar nicht mehr auf. Ist ja auch
logisch, dass es viel einfacher ist,
die Bettwäsche zu zweit zu falten.
Und warum nicht im Kaffee, wo man
sie dann auch noch schön auf den Tischen stapeln kann.
Der finanzielle Profit stand für Sandra Bürgi nie im Vordergrund. Die
Buchhaltung sei vor allem zeitraubend. Dennoch gehört es zum Geschäft. «Es muss mich interessieren», meint Sandra.
Zeit für sich selbst bleibt da oft auf
der Strecke. Was macht Sandra
Bürgi in ihrer Freizeit? «Versuchen,
nicht an IDA zu denken.» Spazieren,
kochen, backen, Freunde treffen

und in der Quartiergruppe Ideen
spinnen. Der grösste Teil von Sandras Leben ist und bleibt aber IDA,
das Quartier und die Menschen,
die darin leben. Manchmal ist es
ernüchternd, ein kleines Kaffee im
Quartier zu führen. Sandra schöpft
aber aus der menschlichen Begegnung. «Es ist schade, dass ich von
guten Gesprächen nicht die Miete
bezahlen kann.»
Die Toilette ist Spiegel für Eindrücke, Beobachtungen und Geschichten von IDA-Besucher*innen. Die
Zettel, die hier in den letzten vier
Jahren beschrieben wurden und die
Wände bedeckten, wurden für IDAs
Geburtstag gerahmt und zieren
nun für einige Wochen die Wände
des Kaffees. Ein Anlass, der wieder
neuen Raum für Ideen schafft und
ganz viel Platz für neue Zettel mit
Liebesbekundungen auf der wahrscheinlich inspirierendsten Toilette
im Süden von Bern. In diesem Sinne: Happy Birthday IDA.
Mila Erni

Ida Kaffee & Raum

Schwarzenburgstrasse 25, 3007 Bern
Öffungszeiten:
Di: 14-20 Uhr
Mi/Do/Fr: 08-12 / 15-20 Uhr
Sa: 09-17 Uhr

