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Liebe Leistmitglieder

An der Hauptversammlung vom 18. März 
2015 wurde ich zum neuen Präsidenten 
des Altenberg-Rabbental-Leists  
gewählt. Ich bedanke mich sehr für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen  
und benütze die Gelegenheit, meiner 
Vorgängerin Barbara Zohren für ihre  
jahrelange, äusserst kreative und  
umsichtige Leitung und für ihr grosses 
Engagement für unsere gemeinsame 
Sache ganz herzlich zu danken. 

Ich freue mich sehr auf meine neue 
Aufgabe und auf viele bereichernde 
Begegnungen mit Ihnen. Für ein leben-
diges Leistleben ist der Vorstand des ARL 
angewiesen auf Ideen und Anregungen 
seiner Mitglieder. Ich danke Ihnen für 
Ihr aktives Mitwirken.

Freundliche Grüsse
Hans-Jürg Klopfstein 

Impressionen von der Hauptversammlung 
vom 18. März 2015

Die Vorstandsmitglieder des ARL mit der abtretenden 
Präsidentin Barbara Zohren und dem neuen Mitglied 
Thomas Kramer (ganz links).

Treue Leistmitglieder werden mit kleinen Geschenken geehrt. Von links: 
Katharina und Peter Greiner, Christiane Hahnloser, Markus Winzeler. 

Elham Manea, Politologin, Privatdozentin  und Autorin, im Gespräch im zweiten Teil der Hauptversammlung. 
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Im Haus der Kirche geniesst man die Aussicht auf 
die Kirchentürme der Altstadt

Stadtpräsident Alexander Tschäppät hätte es gern anders 
gehabt: Wie er 2013 an der Eröffnungsfeier zum Haus der 
Kirche bemerkte, hätte die Stadt hier an dieser herrlichen 
Lage die Niederlassung von potenten Steuerzahlern be-
vorzugt. Stattdessen logiert an der Altenbergstrasse 66 
die Reformierte Kirche – und geniesst es: Die rund hundert 
Mitarbeitenden der gesamtkirchlichen Dienste, die sich 
55 Stellen teilen, freuen sich tagtäglich an ihrem Arbeits-
platz und der Sicht ins Grüne. Andreas Zeller, promovierter 
Theologe und Präsident des Synodalrates der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn, blickt auf die gemächlich 
dahinfliessende Aare und die Turmspitzen der Altstadt: 
«Ist das nicht ein herrlicher Ausblick!»

Seit zweieinhalb Jahren logieren der Synodalrat und die 
gesamtkirchlichen Dienste im  Terrassengebäude am Aare-
hang. Dieses ist im Besitz der Stiftung Diaconis, die nebenan 
das Alters- und Pflegeheim betreibt. Früher beherbergte 
das Haus die Pflegefachleute in Ausbildung. Als die Spitä-
ler Berns den Studiengang in Ausserholligen konzentrierten 
und das Gebäude frei wurde, nutzte die Reformierte Kirche 
die Gelegenheit, ihre sechs Standorte aufzugeben und hier 
zusammenzufassen. Der Synodalrat ist die Kirchenexekutive 
und in seiner Funktion vergleichbar mit dem Regierungsrat 
in der Politik. Die sieben Synodalrätinnen und Synodalräte 
führen je ein Departement und sind als Kollegialbehörde 
oberstes Vollzugs-, Aufsichts- und Verwaltungsorgan der Re-
formierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Die gesamtkirchli-
chen Dienste mit Kirchenkanzlei und sechs Fachbereichen  
repräsentieren die Verwaltung. Der Auftrag der Kirche ist 
es unter anderem, auch öffentlich aufzutreten und sich 
im gesellschaftlichen Leben für Frieden und Gerechtigkeit 
einzusetzen. Sie tun dies im Zusammenarbeit mit andern 
gemeinnützigen und staatlichen Institutionen oder in der  
Ökumene.

Das Gebäude an der Altenbergstrasse wurde vor dem 
Einzug 2013 umfassend renoviert und vor allem entrümpelt. 
Die Kirche übernahm die Kosten für den Innenausbau. «Wir 
haben bewusst auf kühle Eleganz gesetzt», sagt Zeller. Das 
Vorhaben ist gelungen: Heute sind die ehemals düsteren 
Räumlichkeiten lichtdurchflutet, offen und transparent, die 
Ausstattung funktionell und modern. Die Sitzungsräume sind 
auf die Namen von Persönlichkeiten getauft, die in Bern 
Kirchengeschichte schrieben – so etwa die erste Pfarrerin in 
Bern, Elisabeth Anna Bachmann, die damals in den 1950er 
Jahren als Frau die Kanzel im Münster nicht betreten durfte 
und «unten» predigen musste. Der grösste Raum trägt den 
Namen von Kurt Marti, ehemaliger wortgewandter Pfarrer 
der Nydeggkirche und Schriftsteller. Eines der Zimmer dient 
als Aufenthaltsort der Gehörbehinderten, die hier den Tag 
verbringen, zusammen kochen und basteln. Der «Raum der 
Stille» lädt zum besinnlichen Verweilen ein, zu Andach-
ten und Meditationen. Im obersten Stock ist die Theologie 
einquartiert – «wie könnte es anders sein», sagt Zeller und 
lacht. Ideal sei die Verbindung zu der Kantine der Diaconis, 
dem Restaurant Aareblick nebenan. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich wohl im 
Quartier, beteuert Zeller: «Ich freue mich jeden Morgen, 
hierher arbeiten zu kommen.» Schon allein der Anmarsch 
zum Arbeitsort sei eine Wonne. Dass es an einer guten An-
bindung an den öffentlichen Verkehr mangelt, betrachten 
die Beschäftigten nicht als Nachteil. Die meisten kommen 
mit dem Velo; wer nicht gut zu Fuss ist, nimmt das Taxi. Zeller 
bewundert den sorgfältigen Umgang der Stiftung Diaconis 
mit «ihrem» Hang am Altenberg: Die Gebäulichkeiten werden 
umsichtig vermietet, zum Teil im Baurecht; die Hänge  - no-
tabene an bester Lage der Stadt - bleiben grün. Sehr viel 
früher wohnten Ordensschwestern in diesem Haus, als die 
Ordensgemeinde in ihren «Glanzzeiten» in der ersten Hälfte 
des zwanzigsten Jahrhunderts noch rund 1300 Schwestern 
zählte. Heute sind die Nachwuchsprobleme am Standort 
Bern akut; nur noch zwei der 80 Diakonissen sind berufstätig.  

Die Reformierte Kirche Berns blickt auf eine spannende 
Geschichte zurück. 1528 wurde Bern reformiert, fünf Jahre 
nach Zürich. «Man kann diesen Entscheid und seine Auswir-
kungen kaum überschätzen,» sagt Andreas Zeller. Bedeu-
tend war das Ereignis deshalb, weil Bern mit der Übernahme 
der riesigen Ländereien von 38 Klöstern zum grössten und 
mächtigsten Stadtstaat nördlich der Alpen wurde und spä-
ter die Genfer Kirche protegierte, deren Calvinismus da-
mit in die Welt ausstrahlen konnte. Die Reformation in der 
Schweiz hätte ihre Position kaum verteidigen können ohne 
die Unterstützung von Bern.

Auch gegenwärtig ist wieder vieles in Bewegung: Es steht 
zur Diskussion, dass Pfarrpersonen künftig nicht mehr beim 
Staat angestellt sind, wie dies aus historischen Gründen 
heute der Fall ist: 1804 hatte die Berner Regierung das 
gesamte restliche Kirchengut in Besitz genommen und sich 
im Gegenzug verpflichtet, die Pfarrer zu entlöhnen, und 
dies ad infinitum. Diese Regelung ist heute umstritten; der 
Vorschlag liegt auf dem Tisch, die Pfarrpersonen der Synode 
zu unterstellen. Dies würde die Synode aber rund 70 Millio-
nen Franken kosten. Der Staat dürfte auch in einer solchen 
Regelung weiterhin seinen Beitrag leisten müssen: Ein vom 
Regierungsrat in Auftrag gegebener Bericht hält fest, die 
Kirche leiste mehr für die Gesellschaft, als sie koste. Im 
Herbst wird der Grosse Rat über die Vorschläge beschlies-
sen. Der Synodalrat selber spricht sich für eine «vorsichtige 
Entflechtung» aus, wie Zeller sagt, aber «grundsätzlich 
sind wir offen für eine Weiterentwicklung des bestehenden 
Verhältnisses unter gewissen Bedingungen. Die Synode hat 
diese Haltung mit grossem Mehr bestätigt.» Der Pfarrverein 
ist anderer Meinung. Den Diskussionen, das steht fest, fehlt 
es nicht an Emotionen.  

LP

Andreas Zeller, Präsident des Synodalrates der Reformierten Kirchen  
Bern-Jura-Solothurn, vor dem Eingang zu «seinem» Haus. 
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Martina Linn am Maikonzert 

Sie ist jung, witzig, authentisch und 
macht wunderbare Musik: Die Bündne-
rin Martina Linn bezauberte am  
Maikonzert mit ihrem lyrischen  
Gesang und ihrem Gitarrenspiel rund 
50 Leute aus dem Quartier Altenberg-
Rabbental. Ihr Repertoire umfasst 
Country-Songs oder Lieder ihres Idols 
Neil Young, aber auch jugendlich  
aufgefrischte Jodlermusik. «Mit Martina 
Linn, die bereits im Vorprogramm von 
Francesco de Gregori spielte, ist auch  
in Zukunft zu rechnen», schreibt die 
NZZ am Sonntag.

Das traditionelle Maikonzert des ARL  
im Botanischen Garten fand bei 
schönstem Wetter statt, und die  
Besucherinnen und Besucher nutzten 
beim Apéro mit Wein und belegter  
Züpfe rege die Gelegenheit zum Aus-
tausch mit andern Leistmitgliedern. 

LP

Bilder © Katrin Frauchiger
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Die Begegnungszone Rabbentalstrasse wird Realität

An der Rabbentalstrasse ist es in der Vergangenheit wie-
derholt zu gefährlichen Situationen zwischen spielenden 
Kindern und Autofahrern gekommen. Die schnurgerade 
Rabbentalstrasse verleitet gerade ortsunkundige Au-
tofahrer zu übersetzter Geschwindigkeit, während die 
Einmündungen von Ober- und Nischenweg und auch die 
Ausgänge einzelner Gärten auf die Rabbentalstrasse sehr 
unübersichtlich sind. Aus diesen Gründen wandten sich 
2014 einzelne Anwohnerinnen und Anwohner an die städ-
tische Verkehrsplanung und machten mit dieser zusammen 
eine erste Begehung. Daraufhin kam man gemeinsam zum 
Schluss, dass die Einrichtung einer Begegnungszone eine 
gute Möglichkeit wäre, die Probleme zu entschärfen. 
           
In der Folge luden die Vertreter der Stadt alle Anwohnen-
den zu einer «Strassensitzung» ein. Schnell kristallisierten 
sich an diesem 11. Juni 2014 folgende Massnahmen als 
sinnvoll heraus: 

— Tempo 20 auf der gesamten Länge der Rabbental- 
strasse sowie auf Ober- und Nischenweg, Rabben-
taltreppe und Stichstrasse Rabbentalstrasse;

— Vortritt für Fussgänger;
— Signalisation an beiden Enden der Rabbentalstrasse;
— Markierungen auf der Strasse.

Verworfen wurden hingegen bauliche Massnahmen wie 
Bumps, Rondelle oder die Verlegung beziehungsweise Auf-
hebung von Parkplätzen, da sie das Problem nicht wirklich 
lösen würden oder schwer zu realisieren wären. 

Gegen eine Begegnungszone wurden auch kritische Stim-
men laut; es wurde befürchtet, dass der Vortritt für Fuss-
gänger zu gefährlichen Situationen führen könne. Aller-
dings sind die bisherigen Erfahrungen der Stadt mit den 
bereits errichteten Begegnungszonen sehr positiv.

Der nächste Schritt nach der Strassensitzung bestand 
darin, bei den Anwohnern  des Streckenabschnitts eine Un-
terschriftensammlung durchzuführen. Eine klare Mehrheit 
sprach sich dabei für die Begegnungszone aus. Auch der 
Vorstand des ARL und der Dialog Nordquartier befürworten 
mehrheitlich die Einführung einer solchen Zone, die seit 
2002 in der Schweiz zugelassen und mancherorts einge-
führt worden ist .

Bei einer zweiten Strassensitzung nach den Sommerferien 
wurden die Massnahmen im Detail besprochen. Die in der 
Baupublikation festgesetzte Einsprachefrist ist mittlerweile 
ungenutzt verstrichen, sodass die Umsetzung schon Ende 
Juli in Angriff genommen werden kann. Die betroffene 
Zone beinhaltet die Rabbentalstrasse auf ganzer Länge 
plus Oberweg, Nischenweg, Stichstrasse Rabbentalstrasse 
und Rabbentaltreppe.

Michael Beck, ARL-Vorstandsmitglied und  
Mitinitiant der Begegnungszone

Besuchen Sie unsere website: 
www.arl-bern.ch

Der schnurgerade Verlauf der Strasse animiert zu übersetzter Fahrgeschwindigkeit. 
Die Begegnungszone schafft Abhilfe. (Bild: Michael Beck)


