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Wer hat
Energie
für meine
Fragen?

Dass gegenwärtig der steile Anstieg der Fallzahlen nun etwas
gebremst scheint, zeugt von der
Wirksamkeit der behördlichen Anordnungen, wohl insbesondere
der Maskenpflicht im öffentlichen
Raum. Wir dürfen uns aber jedenfalls nicht der Illusion hingeben,
dass der Spuk Ende November
oder noch vor Weihnachten bereits vorbei sein wird. Und sogar,
wenn ein Impfstoff bald bewilligt
würde – bis er in genügender Menge produziert ist und in der Fläche
zur Verfügung steht, werden viele
Monate verstreichen. Es ist jedenfalls keine gute Idee, jetzt Weih-

allem einen guten Jahresausklang
und besinnliche Festtage. Tragen
Sie zu sich Sorge, bleiben Sie vorsichtig und bleiben Sie gesund.

besonders deshalb haben, weil
Sie dieses Jahr nicht von Firmenessen über Jahresabschlussanlass
zu Vereinsapéro werden stressen
müssen. Wir vom QuartierMagazin
wünschen Ihnen jedenfalls trotz
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nachtsfeiern im grossen Stil mit
der Grossfamilie zu planen und
dann gemeinsam Weihnachtslieder singen zu wollen. Im Gegenteil
sollten Sie sich bereits jetzt Gedanken darüber machen, wie Sie
die Feiertage allenfalls dezentral
in kleinen Verbänden verbringen
könnten, um die Grosseltern und
die Schwiegermutter nicht zu gefährden.
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Einen Sommer lang hatten wir
weitgehend Ruhe vor dem CoronaVirus. Nun steht jedoch der Winter vor der Tür, wir halten uns vermehrt in Innenräumen auf und lüften weniger. Und prompt sind die
Ansteckungszahlen seit Oktober
wieder stark angestiegen, hat uns
die zweite Welle voll erwischt. Im
Gegensatz zur Zeit der ersten Welle im Frühjahr kennen inzwischen
praktisch alle von uns irgendjemanden in der Verwandtschaft
oder im Bekanntenkreis, die oder
der an Covid-19 erkrankt ist. Das
Virus ist immer noch da und es ist
stärker verbreitet, als uns lieb sein
kann. Und es ist nicht harmlos.
Untersuchungen legen nahe, dass
teilweise mit erheblichen Langzeitfolgen gerechnet werden muss.
Vor allem bleierne Müdigkeit auch
Monate nach der Ansteckung ist
eine häufig auftretende Spätfolge.
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Semi Mordasini (FDP)

Joel Hirschi (jf)

Bernhard Eicher (FDP)
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Ausstellung

Ein Hauch von Documenta
werke präsentiert von insgesamt
23 Schweizer Künstlerinnen und
Künstlern – darunter Peter Aerschmann, Remy Erismann, Zimoun
oder das Kollektiv Beton aus Bern.
Falls Sie das Spektalel verpasst
haben und Sie in den Wintermonaten wegen Corona dem Kunst- und
Kulturgenuss nur eingeschränkt
werden nachgehen können, haben
wir auf diesen Seiten ein paar Impressionen der Freiluftausstellung
für Sie festgehalten. (cb)

Bilder: Christof Berger

Von Oktober bis Mitte November war das Marzilibad ein Freilichtmuseum. Bereits zum vierten
mal nach den Jahren 2011, 2014
und 2017 hatte die Stiftung «Jetzt
Kunst» im berühmten Freibad eine
Skulpturen- und Multimediaausstellung organisiert. Aaregluckern
in Duschkabinen, Geländer, die anstatt in die Aare in die Liegewiese
führen, Videomonitoren mit kopflosen Handyoten, sich filigran im
Wind bewegende Segel: Verteilt
auf dem Gelände waren 26 Kunst-
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Menschen i m Q uart i er

Mentoring-Projekt PHBern

10 gute Gründe, ins Aqua Westside zu gehen
Für alle Leute, die noch nie im
Bern Aqua Park waren, haben wir
10 gute Gründe zusammengestellt
das Erlebnisbad zu besuchen.
Am Samstag 26. September um
14.00 Uhr haben wir uns getroffen. Wir nahmen das Tram Nr. 8 in
Richtung Bern-Westside. Dort angekommen, standen wir in einer
Warteschlange für etwa zehn Minuten. Danach zahlten wir unseren
Eintritt. Es war ziemlich teuer!
Um 1.5 Stunden zu baden, zahlten
wir je 15.-! Celine zahlte den Erwachsenenpreis von 25.-. Zudem
muss man sich achten, dass man
pünktlich das Bad verlässt. Denn
sonst zahlt man noch je 5.- obendrauf.
Voller Vorfreude auf die Wasserrutschen gingen wir schliesslich
hinein. Hier die zehn Gründe…

1. Um Spass zu haben
Du hast schon lange keinen Spass
mehr gehabt? Wenn Ja, dann geniesse den Tag im Aqua Park und wenn
nicht, dann solltest du trotzdem in
den Bern- Aqua Park gehen. Auf den
Wasserrutschen kann man lachen,
schreien und einfach Spass haben.
Augen zu und durch!

2. Um die Lichtershow der
gelben Rutsche zu erleben
Man fühlt sich auf der Rutsche wie
in einer Lichtershow. Lachend kann
man durch farbige Muster rutschen.
Wenn noch eine weitere Person auf der Rutsche ist, dann ist die
Ampel rot. Etwa nach
40 Sekunden, ist die
Ampel wieder grün und
dann darf man gehen.
Es gibt Wasserfälle, die
horizontal und vertikal
sind. Du musst mindestens 8 Jahre alt sein.

3. Um mutig zu
sein

7. Um sich einfach ziehen zu
lassen

10. Um Zeit mit Freunden oder
der Familie zu verbringen

Die
schwarze
Rutsche ist ähnlich wie die gelbe
Rutsche. Auf der
schwarzen Rutsche wird es in der
Mitte ganz dunkel.
Das kann einem
etwas Angst machen. Am Schluss
rutscht man einen
Sturz
hinunter
und ist draussen.
Auch hier musst du mindestens 8
Jahre alt sein. Wer diese Rutsche
betritt sollte mutig sein und keine
Angst in der Dunkelheit haben.

Im Aussenbecken ist es ein bisschen wie in der Aare. Man kann sich
einfach ziehen lassen. Aber Achtung, man kommt schwer wieder
raus. Hier ist Teamwork angesagt.

Man kann die Zeit mit der Familie
oder mit Freunden geniessen! Denn
zusammen macht Alles mehr Spass!

4. Um die Orientierung zu
verlieren

8. Um das Theater zu besuchen
Es gibt ein so genanntes Theater.
Es erinnert zwar mehr an ein Kino,
denn es gibt eine grosse Leinwand
mit Bildern und kurzen Filmen. Das
Wasser dort ist warm und salzig.
Das Licht ist sehr schön.

9. Um durch den Wasserfall
zu schwimmen
Im Aussenbad gibt es einen grossen
und starken Wasserfall. Dort kann
man spielen und Spass haben.

In den Rutschen, über die wir gerade berichtet haben, ist es möglich die Orientierung zu verlieren.
Überall waren daher Schilder mit
der Aufschrift: «Achtung Orientierungsverlust möglich». Das Erlebnis eines Orientierungsverlustes
wird man nicht so schnell wieder
vergessen. Uns ist das auch passiert. Aber irgendwie macht es halt
auch Spass.

«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, machen kurze Film- oder
Fotoreportagen. In Ihrer Arbeit
werden sie durch Studierende
der PHBern begleitet.
www.reporterinnenunterwegs.ch

5. Um sich zu entspannen
Wir waren zwar nicht in der Sauna,
aber es gibt sie. Die Erwachsenen
können sich dort entspannen während wir Kinder rumtoben. Natürlich können aber auch die Erwachsenen mit den Kindern auf die Rutsche oder so etwas gehen.

6. Um die rote Schleuderrutsche zu erfahren
Es gibt eine rote Schleuderrutsche.
Hier muss man mindestens 1.20
groß oder 8 Jahre alt
sein. Die rote Rutsche
ist die wohl wildeste Rutsche im Bern
Aquapark. Man muss
sehr mutig sein, um
auf diese rote Rutsche
gehen zu können. Es
schleudert und dreht
dich herum.
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Öffentliche Tagung

«Starke Gefühle»: Vom Umgang
mit der Körperlichkeit anderer
Wie gehen Sie mit Anziehung, Scham oder Ekel um?
Diskutieren Sie mit!
16. Januar 2021, 09.15–16.00 Uhr
Berner Generationenhaus
Bahnhofplatz 2
und Anmeldung
le
Informationen
3001 Bern
t/starke-gefueh
/soziale-arbei
bfh.ch

Thomas Accola

Die Kunst der Reduktion auf das Wesentliche
Wenn sich Thomas Accola auf seinem Velo durchs Quartier bewegt,
fällt er nicht weiter auf und das ist
ihm recht so. Er ist nicht einer, der
sich gerne ins Rampenlicht stellt.
Und trotzdem kennt ihn die halbe
Deutschschweiz, das heisst, seine
sonore charakteristische Stimme.
Während rund dreissig Jahren hat
er uns am Radio SRF jeweils zur
vollen Stunde das Weltgeschehen
erklärt. Seit Juli ist er, der auch die
Sendung «Heute Morgen» produziert hat, nun pensioniert und hat
jetzt Zeit, sich wieder seinem näheren Wohnumfeld zuzuwenden.
Im Frühsommer wurde er (wegen
Covid-19 in einem schriftlichen
Abstimmungsverfahren) zum CoPräsidenten des Quartiervereins
Holligen-Fischermätteli HFL gewählt, zusammen mit Annemarie
Flückiger. Dem Quartierverein ist
er seit längerem verbunden. In
den Nullerjahren war er bereits
acht Jahre Vorstandsmitglied des
Vereins, der damals noch HolligenFischermätteli-Leist hiess.
Unterhält man sich mit Thomas
Accola, fällt einem sofort sein
Bündner Dialekt auf. Obwohl er
die ersten 12 Lebensjahre im Kanton Zürich verlebte, sei in seiner
Familie stets bündnerisch gesprochen worden. Die Familie habe
500 Jahre zurückreichende Wurzeln nach Davos, ursprünglich
eine Walsersiedlung. Er fühle sich
ein Stück weit als Walser. Auch
die Ferien habe er jeweils bei den
Grosseltern im Bündnerland verbracht.
Eigentlich hätte er Geschichte studieren wollen. Zunächst wurde er
aber Sekundarlehrer, weil er seinen Eltern nicht allzu lange auf
der nicht eben üppig gefüllten Tasche liegen wollte. In der Schule
fand er sich aber «schnell am falschen Ort». Aus dem geplanten
Geschichts-Zweitstudium wurde
daher nichts, doch durch die Vermittlung eines Freundes fand er
einen Job als Nachrichtenredak-

Bild: Christof Berger
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Thomas Accola am Loryplatz, welcher auch dank der Intervention des HFL in den letzten Jahren stark aufgewertet worden ist.

tor bei der Bündner Zeitung. So
blieb er im Journalismus hängen,
besuchte die Ringier Journalistenschule, jobbte als Reporter beim
Sonntagsblick, wechselte wieder
zur Bündner Zeitung als Regionalredaktor, und fand dann 1985 zum
damaligen Radio DRS, wo er vorerst Korrespondent für Graubünden wurde.
«Irgendeinmal fand ich, ich hätte
nun die Bündner Themen durch
und wollte auch in einem grösseren Team arbeiten», erklärt Thomas Accola den Wechsel Ende
1990 von Chur nach Bern. Das
Bearbeiten von Nachrichten liegt
ihm: «Ich mag die kurze Form,
aus komplexen Inhalten das Wesentliche herauszufiltern, die Sache auf den Punkt zu bringen.»
Und er erinnert sich, wie sie im
Radiostudio Bern anfänglich mit
Schreibmaschinen Berichte geschrieben hätten und man noch
Tonbandschnipsel zusammengeklebt habe. Arbeiten, die heute
alle mit dem Computer erledigt
werden. Einen Ausgleich zum Studiojob bot ihm die Betreuung des

Dossiers «Indigene Völker», was
ihm auch Reisen zur nordamerikanischen Urbevölkerung ermöglichte.
Thomas Accola ist froh, dass er
den Umzug der Nachrichtenredaktion und des «Heute Morgen» nach
Zürich nun nicht mehr mitmachen
muss, auch wenn er den unternehmerischen Entscheid nachvollziehen kann. Bern gefällt ihm wesentlich besser als Zürich. Dort sei
es oft neblig, Bern biete dagegen
echte Lebensqualität. Leutschenbach sei eine Fabrik, während das
Radiostudio Bern eher ein Familienbetrieb sei. Für die Inlandredaktion sei Bern jedenfalls nach wie
vor der richtige Standort, weil man
das Bundeshaus und alle Verbände hier praktisch vor der Haustüre
habe.
Nun hat er aber erst mal Respekt
vor seiner neuen Aufgabe im Quartierverein. «Ohne Urs Emch und
Annemarie Flückiger gäbe es den
HFL heute nicht mehr», ist er überzeugt. Es ist zum grossen Teil das
Verdienst des HFL, dass der Lory-

platz in den letzten Jahren stark
aufgewertet worden ist. Auch
wenn der Verein schon länger viel
mehr sei als eine Gewerbevertretung, nehme die Mitgliederzahl ab
und es sei schwierig, neue Kräfte zu finden. Thomas Accola will
daher einerseits die Präsenz im
Quartier verstärken, anderseits
mit einem kleinen Vorstand arbeiten sowie für konkrete Projekte zusätzliche Leute beiziehen. Er sieht
sich dabei nicht als Chef, sondern
als Teil eines Teams. Der HFL habe
denn auch nur als Team eine Chance, meint er.
Thomas Accola berichtet über all
das mit der professionellen Sachlichkeit des Radiojournalisten.
Doch wenn er zum Schluss über
seine Leidenschaft, das Golfen,
spricht, leuchten seine Augen.
Und er erzählt von der Challenge,
den Ball ins Loch zu treiben, von
den Kilometern, die er jeweils auf
den Plätzen zurücklegt und den
Kontakten, die er knüpft. Und wir
glauben ihm aufs Wort, dass ihm
dieser Sport verdammt viel bringt.
Christof Berger
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Letzte

Unterschiedliche Demokratien
In den letzten Wochen haben wir
angesichts der Präsidentschaftswahlen in den USA erlebt, was es
bedeuten kann, wenn nur gerade
zwei politische Parteien mit ernsthaften Chancen gegeneinander antreten. Das ging solange einigermassen gut, als diese beiden Parteien,
Demokraten und Republikaner,
eine einigermassen vorhersagbare
Politik verfolgten. Die Demokraten
strebten einen Mitte-Links-Kurs an,
die Republikaner positionierten
sich Mitte-Rechts. Seit diese beiden Pole auseinanderdriften und
insbesondere in den letzten vier
Jahren, da die republikanische Seite demokratische Grundsätze zunehmend infrage stellt, erleben wir
die tiefe Spaltung eines Landes.
Eine Spaltung, die oft genug sogar
durch Familien verläuft.
Was sich in den USA Demokratie
nennt, würden manche hierzulande
wohl als Farce abtun, insbesondere
wenn es darum geht, das wichtigste Amt im Land zu besetzen. Viele
der 50 Bundesstaaten wählen derart zuverlässig republikanisch oder
demokratisch, dass dort viele Wählerinnen und Wähler gar nicht zur
Urne gehen, weil das Resultat zum
vornherein feststeht. Ernsthaft das
Gefühl, wählen zu können, bleibt
somit nur den Bürgerinnen und
Bürgern von sogenannten SwingStates, also Staaten, in denen die
Kräfte derart ausgeglichen verteilt
sind, dass die Mehrheit je nachdem
auf der einen oder anderen Seite
liegen kann. In diesen Swing-States wird dann die Präsidentin oder
der Präsident gewählt.
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Da haben wir hier in der Schweiz
schon andere Möglichkeiten. Nicht
nur befinden wir vier mal jährlich
auch über nationale und kantonale Sachthemen und äussern uns
zu Gemeindevorlagen, wir können
bei Wahlen auch unter einer Vielzahl von politischen Parteien und
Kandidatinnen und Kandidaten
diejenigen aussuchen, von denen
wir annehmen, dass sie uns auch
gut vertreten. Für die anstehenden
Berner Stadt- und Gemeinderatswahlen vom 29. November 2020
kandidieren 16 Personen, die in
den 5-köpfigen Gemeinderat, also
die Regierung (Exekutive) einsitzen möchten. Für den 80 Sitze umfassenden Stadtrat (Legislative)
stellen sich auf 19 Parteilisten 532
Personen zur Wahl.
Nun ist gerade diese Vielfalt auch
mühsam und unübersichtlich. Insbesondere wenn man sich nur am
Rand für Politik interessiert. Wir
raten Ihnen trotzdem, sich durch
die Papierberge zu kämpfen. Denn

ein paar Listen auszufüllen ist der
ungleich kleinere Aufwand, um zu
jenen Verhältnissen zu kommen,
die einem zwar nicht immer völlig zusagen, die aber immerhin
eine einigermassen ausgewogene
Mehrheitsmeinung repräsentieren
dürften, als wie in Weissrussland
(Belarus) wochenlang gegen ein
diktatorisches Staatsoberhaupt
oder in Hongkong für den Erhalt
einer Demokratie demonstrieren
zu müssen, immer mit der Angst
im Nacken, verhaftet, verprügelt
und ins Gefängnis geworfen zu
werden, wenn man mit seiner Regierung nicht einverstanden ist.
Wegen Corona rät Ihnen der Berner Gemeinderat, brieflich zu wählen und abzustimmen. Und falls
Sie das Porto reut, stehen neben
dem Gemeindebriefkasten beim
Erlacherhof noch zwei weitere
Briefkästen zur Verfügung, nämlich beim Fundbüro Bern am Theatergässchen 2 sowie in Bümpliz
beim Bienzgut an der Bernstrasse

77, wo Sie das Stimmcouvert unfrankiert einwerfen können.
Christof Berger
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