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AARE  MAR 20
BLICK Liebe Leistmitglieder

Liebe Leserinnen und Leser

Im Januar 2020 hat der Leistvorstand beschlossen, den 
«Aare-Blick» bis auf weiteres an alle Haushaltungen im 
Quartier zu verteilen. Dies ermöglicht allen Anwohnerin-
nen und Anwohnern einen Einblick in unsere Arbeit und 
die Aktivitäten für unser wunderschönes Quartier am 
Aarehang. Vielleicht lässt sich auf diese Weise auch das 
eine oder andere Neumitglied gewinnen. Ich freue mich 
auf Ihre Anmeldung unter arl-bern.ch !

Damit komme ich zum Bericht des ARL über das  
Jahr 2019.

Quartierpolitik

Am 22. Februar 2018 hat der Leist Einsprache erhoben 
gegen das Baugesuch für einen Jugendclub «Tankere» 
an der Nägeligasse. Wir hielten fest, dass sich unsere 
Einsprache nicht grundsätzlich gegen einen Jugendclub 
richtet. Vielmehr gaben wir unseren Bedenken wegen 
der Lärmbelastung an diesem Standort Ausdruck. 
Mit Schreiben vom 13. Mai 2019 gab Stadtbaumeister 
Thomas Pfluger den Rückzug des Baugesuchs bekannt, 
was durch das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittel-
land am 10. Juli 2019 in Form einer Abschreibungsver-
fügung bestätigt wurde. Wir sind froh, dass für den Ju-
gendclub eine bessere Lösung gefunden werden konnte. 

Ebenfalls mit Genugtuung hat der Vorstand davon 
Kenntnis genommen, dass die Stadt einen Planungskre-
dit beschlossen hat, um – endlich - die Lärmbelastung 
ausgehend vom Vorplatz der Reitschule einzudämmen. 
Denkbar sind zum Beispiel bauliche Massnahmen, wie 
sie der ARL-Vorstand schon vor Jahren angeregt hatte 
(mehr dazu in der Rubrik «Im Fluss»).

Hochwasserschutzmassnahmen im Altenberg: Eine 
Arbeitsgruppe, in der auch der Leistvorstand vertreten 
ist, steht im Gespräch mit den Verantwortlichen der 
Stadt. Auch hier beobachten wir gespannt die weitere 
Entwicklung.

Durch das Formel E-Rennen im Obstberg vom 22. Juni 
2019 war unser Quartier zwar nur am Rande betroffen, 
trotzdem wurden viele Anwohnerinnen und Anwohner 
von diesem unsinnigen Anlass unter dem Motto «Nach-
haltigkeit« gestört und in ihrer Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt. Ich habe persönlich erfahren, dass die 
Veranstalter sich nicht an getroffene Vereinbarungen 
und Versprechungen hielten. Ich gehe nicht davon aus, 
dass in Bern ein solcher Anlass wieder Gastrecht erhal-
ten wird.

Als Präsident des ARL vertrat ich auch im vergangenen 
Jahr die Interessen des Leists im Dialog Nord Quartier, 
der Quartierkommission Stadtteil 5. Geschäfte, welche 
direkt unser Quartier betreffen, wurden dabei nicht 
behandelt. Trotzdem ist es von grosser Wichtigkeit, 
die Entwicklungen in der Lorraine, im Breitenrain und 
Wyler weiter zu verfolgen. 

—>



BLICK-FANG
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VON HALBEN UND DREIVIERTELBÄUMEN 

Kennen Sie den Unterschied zwischen einem halben und 
einem ganzen Baum? Oder zwischen einem Ein- und ei-
nem Dreiviertelbaum? Nun, ich kannte ihn auch nicht. 
Was sich entsprechend rächen sollte. Rückblick auf ei-
nen ganz und gar bäumigen Behördenritt. 

Es war 2003. Wir planten, in das elterliche Haus einzu-
ziehen. Zuvor wollten wir eine Solaranlage installieren. 
Da diese auf dem Dach verboten war, blieb als einziger 
möglicher Standort die unterste Stufe im Hanggarten. 
Dort warf aber eine Eibe, die meine Mutter zwanzig 
Jahre zuvor gepflanzt hatte, ihren Schatten. Der Baum 
musste weg. Wir erhielten die Bewilligung für 
eine Fällung unter der Auflage, einen gleich-
wertigen Ersatz an einem andern Platz zu 
pflanzen. Das war ok, schliesslich sind auch 
wir für einen möglichst hohen Schutz des 
Aarehangs. Die einzige Möglichkeit aber, 
einen weiteren Baum zu pflanzen (es stan-
den und stehen noch immer einige andere 
Bäume im Garten, darunter zwei Ahorn-
bäume), bot sich auf der Terrasse an. 

Der zuständige Vertreter der Stadtgärtnerei wies mich 
auf den Begriff «gleichwertig» hin: «Das bedeutet, Sie 
müssen einen ganzen Baum pflanzen.» Ok, dachten wir 
– was immer das heisst: Wir entschieden uns für eine 
Buche. Diese wird über 20 Meter hoch, es muss sich hier 
also um einen ganzen Baum handeln. Vorsichtshalber 
fragte ich unseren Gärtner. Er schaute mich erst ver-
dutzt an und lachte mich dann aus: «Also, wenn das kein 
ganzer Baum ist, dann fresse ich einen Besen.» Diese 
Aussage beruhigte mich. Ein Kran lieferte das noch jun-
ge Bäumchen an, das neue grosse Erdloch auf der Terras-
se nahm es bereitwillig auf. 

Ich atmete auf. Erledigt. Dachte ich. Doch weit gefehlt. 
Die Behörde kam, um zu kontrollieren, und sagte: «Das 
ist kein ganzer Baum.» Ich lachte ungläubig und sagte, 
diese Buche wird unser Haus um 10 Meter überragen! 
Und die alte Eibe war im Übrigen viel kleiner im Wuchs. 
Er schüttelte den Kopf: «Tut mir leid, das können wir 
nicht akzeptieren. Sie haben die Wahl, einen neuen 
Baum zu pflanzen. Oder wir kommen Ihnen entgegen, 
rechnen diesen als Einviertelbaum an und Sie müssen 
noch einen Dreiviertelbaum pflanzen.» 

Uns schwirrte der Kopf. Dreiviertelbaum? Was ist denn 
das? Alles Argumentieren half nichts, Gesetz ist Gesetz: 
Die Eibe, die meine Mutter gepflanzt hatte, war nun mal 
leider ein «ganzer» Baum. Und so suchten wir mit dem 
Gärtner einen neuen Baum aus. Um sicherzugehen, ei-
nen ganzen auszuwählen, rief ich zuvor bei der Behörde 

an. «Moment», tönte es am andern Ende des Telefons, 
«ich schau auf der Liste nach.» Dann, nach einem mehr-
minütigen Rascheln, wieder seine Stimme: «Ich kann 
die Liste nicht finden, sorry.» Ich: «Sind Sie so freund-
lich und schicken mir die Liste zu, so dass ich kontrol-
lieren kann?» «Das geht nicht, die Liste ist nicht öffent-
lich.» «Wie kann ich denn wissen, dass es sich um einen 
ganzen Baum handelt?» «Fragen Sie einen Gärtner, der 
weiss es.» 

Das hatte sich zwar gerade nicht bewährt, trotzdem gin-
gen wir nochmals gemeinsam mit unserem Gärtner in 

die Baumschule und wählten einen Baum aus, von 
dem wir überzeugt waren, er sei «ganz». Die 

Robinie sollte gemäss Beipackzettel 30 Me-
ter hoch werden. Höher geht nicht. 

Also nochmals einen Kran, den Einvier-
telbaum in Form einer Buche ausbuddeln, 

hochhieven, die Robinie runterlassen und 
einpflanzen. 

Jetzt war die Behörde zufrieden. Und wir auch. 
Bis der bäumige Teenager zu wachsen begann. Er wuchs 
und wuchs, seine Wurzeln sprengten schon bald den 
Terrassenboden und seine goldenen Blätter verstopften 
im Herbst die Dachrinne des Hauses unserer Nachbarn. 
Und jeden Winter kam der Gärtner, um die Robinie 
kräftig zu stutzen, ansonsten sie gedroht hätte, die Mau-
ern der zwei Häuser, zwischen welchen die Terrasse ein-
geklemmt ist, zu sprengen. Doch die Robinie liess schon 
bald keinen Sonnenstrahl mehr durch. Und es wurde 
dunkel auf der Terrasse. 

Was dann weiter geschah, bleibt ein Geheimnis. Honi 
soit qui mal y pense. Ich sag’s mit ruhigem Gewissen: 
Es steht immer noch ein Baum auf der Terrasse. Vor-
schrift ist Vorschrift. Aber heute, rund 17 Jahre später, 
wäre eine solche «Zusammenarbeit» mit den Behörden 
nicht mehr denkbar. Der Gedanke der «Kundenfreund-
lichkeit» hat Einzug gehalten, mit kooperationswilligen 
Bürgerinnen und Bürgern sucht man pragmatische Lö-
sungen – hoffe ich wenigstens …

Bettina Hahnloser

DIE KOLUMNE

Anlässe

Hauptversammlung
Am 3. April 2019 fand im Bistro Aareblick die ordentli-
che Hauptversammlung statt. Jahresbericht, Rechnung 
und Budget wurden diskussionslos genehmigt und dem 
Vorstand Decharge erteilt. Sibylle Matt Robert und 
Ulrich Kriech wurden neu in den Vorstand gewählt. Sie 
ersetzen Bettina Hahnloser und Michael Beck, die nach 
langjährigem grossem Einsatz für den Leist zurückge-
treten sind.

Maikonzert
Ein kultureller Höhepunkt war auch im vergangenen 
Jahr das traditionelle Maikonzert im Botanischen Gar-
ten. Am 26. Mai 2019 verwöhnte uns das Poffet Trio 
(Myria Poffet, Piano und Gesang, Michel Poffet, Kont-
rabass und David Elias, Drums) bei schönstem Sonnen-
schein mit seiner wunderbaren, jazzigen Musik. Dazu 
genossen die zahlreichen Konzertbesucher feine Züpfe 
und ein Glas Wein. 

Willkommen im Advent
Acht gastfreundliche Familien öffneten im Dezember 
ihre Türen und luden zum traditionellen Adventsfens-
ter ein. Wie gewohnt boten sich dadurch zahlreiche 
sympathische Gegelegenheiten, Nachbarinnen und 
Nachbarn kennenzulernen.

Vorstandsarbeit
Der ARL-Vorstand befasste sich an drei Sitzungen 
unter anderem mit dem Jahresprogramm, der Nach- 
folgeplanung und der Gestaltung des Aareblick.  

Ich danke bei dieser Gelegenheit allen Vorstandsmit-
gliedern ganz herzlich für die tolle, unkomplizierte, 
kreative und von Verständnis geprägte Zusammen-
arbeit.  

Hans-Jürg Klopfstein
Bern, 1. Februar 2020

Auflösung des Bildrätsels der November-Ausgabe  
des Aare Blick’s:

Das Foto wurde an der Altenbergstrasse 34  
aufgenommen, Nachts um 23.00 Uhr.



IM FLUSS LÄRMSCHUTZ IN SICHT? 

Das Problem der teils massiven Lärmbelästigung des 
Quartierteils Altenberg/Rabbental und des Bollwerks 
durch den Vorplatz der Reitschule ist seit längerem 
erkannt. Nun hat der Gemeinderat 75’000 Franken 
für eine Machbarkeitsstudie gesprochen, in welcher 
Massnahmen zum Lärmschutz geprüft werden. Dabei 
stehen bauliche, organisatorische, (sicherheits-)techni-
sche und betriebliche Massnahmen im Vordergrund. 
Laut Medienmitteilung sollen die durch die Verfasser 
des Berichts empfohlenen Schritte sobald als möglich 
umgesetzt werden. Realisierbar wurde dieser Lösungs-
ansatz auch dadurch, dass sich die Einsprecher gegen 
die Zwischennutzung der Schützenmatte damit einver-
standen erklärt haben, ihre Einsprachen einstweilen zu 
sistieren.
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APÉRO MIT BLICK AUF BANTIGER, GURTEN 
UND DIE ALPEN 

Mitte Februar eröffnete in der Schönburg das prizeotel 
Bern-City. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner 
Berns sollen in der farbenfreudig gestalteten Unter-
kunft auf ihre Kosten kommen. Auf dem Dach wird 
eine Rooftop-Bar eingerichtet, welche in den wärmeren 
Monaten zum abendlichen Verweilen einlädt. Besucher 
und Besucherinnen erreichen die Bar über die Hotel-
lobby via Lift. Die Bar wird voraussichtlich im April den 
Betrieb aufnehmen.

TRYBHOUZ-BAR LEGT FÜR DIE DRITTE SAISON 
BEIM ALTENBERG-STEG AN

Der Barbetrieb ruht, die Saison-Bar beim Altenberg-
Steg liegt im Winterschlaf. Dank der erneuten Betriebs-
bewilligung legen die enthusiastischen jungen Betrei-
berinnen und Betreiber im Frühsommer wieder los und 
lancieren die dritte Saison. Sie beleben ab dem 6. Juni 
bis Ende August das Aare-Ufer und versorgen Schwim-
merinnen und Spaziergänger mit vorzugsweise lokalen 
Spezialitäten. Vor allem beim kulinarischen Angebot 
gibt es Ergänzungen. Lasst euch überraschen!

Sibylle Matt Robert

EINLADUNG ZUM MAI-KONZERT AM SONNTAG 
17. MAI 2020 UM 17 UHR IM BOTANISCHEN 
GARTEN BERN 

Aus drei wird eins: Annika Strand als Trio

Als «musikalisches Kleinkraftwerk» (Der Bund 2018) 
entführt Annika Strand das Publikum mit ruhigen aber 
kraftvollen Eigenkompositionen auf eine musikalische 
Reise. Mit persönlichen, manchmal aufbrausenden Tex-
ten und Melodien prägt die Bernerin mit schwedischen 
Wurzeln die Strandklänge vom ersten Ton an. Getra-
gen von Daniel Kaufmann an der Gitarre und Addrich 
Mauch am Kontrabass verwandeln sich heitere in düs-
tere Klänge und auf vergnügte Anekdoten folgen me-
lancholische Geschichten. Derweil baut Annika Strand 
neben der Gitarre ein pinkes Mini-Piano, Glockenspiel, 
Kazoo und Ukulele in die Arrangements ein. 

Foto: Annika Strand

EINLADUNG SPAZIERGANG BIODIVERSITÄT

Einladung zum Spaziergang Biodiversität am  
Freitag 12. Juni 2020 
Start um 17 Uhr an der Lerberstrasse 12, Ende  
gegen 18.30 im Botanischen Garten

Was kreucht und fleucht im Altenberg Rabbental?

Wo wohnen Eidechsen in unserem Quartier? Und wel-
che Wildpflanzen wachsen am Wegesrand?
Sabine Tschäppeler, die Leiterin Fachstelle Natur und 
Ökologie von Stadt Grün Bern, führt uns von der Ler-
berstrasse bis zum Botanischen Garten. Beim Spazie-
ren entdecken wir die natürliche Vielfalt in den vorhan-
denen Grünräumen. Und wir untersuchen gemeinsam, 
was wir für den Erhalt der Biodiversität und damit für 
ein lebenswertes Umfeld tun können.

ANLÄSSE



WAS MACHEN IN BERN AN EINEM TRÜBKALTEN 
NOVEMBER-TAG

Die zündende Idee kam relativ rasch. Wie wär’s mit 
einem Besuch in der Sauna im Lorrainebad? Ist sie doch 
mit seinen urig-gemütlichen Jurten an der Aare ein opti-
maler Ort, um in eine zeitlose archaische und sinnliche 
Welt einzutauchen. Feuer und Wasser in seiner Urform, 
so nahe gelegen. Mit dieser Beschreibung hatte ich 
meinen Besuch rasch überzeugt. «Aber gell, in die Aare 
gehe ich dann sicher nicht», wandte sie noch ein.

Im Lorrainebad angekommen ein Blick zur fliessend 
kalten Aare. Hmm, ob ich selbst wohl den Sprung ins 
kalte Nass heute schaffen werde? Angesichts der Käl-
te, die mir noch in den Gliedern sass, eine schwierige 
Vorstellung. Die Wärme sollte mich jedoch nur schon 
Augenblicke später beim Betreten der Eingangsjurte 
durchströmen. Der warme feurige Duft des mit Holz 
eingeheizten Ofens und das gemütliche Interieur 
hiessen uns willkommen. In Bademänteln eingehüllte 
Sauna-Gäste hatten sich auf den Sofas gemütlich einge-
richtet. Sie tranken warmen Tee, blätterten in ausgeleg-
ten Zeitschriften oder flüsterten leise. 

Die Begrüssung des jungen Mannes, der gerade noch 
Holz in den Sauna-Jurten nachgelegt hatte, war ganz 
nach bernisch kumpelhafter Freundlichkeit. «Tschou 
zäme, sit dr z’erscht mau da?» Nein, ich war schon eini-
ge Male hier und wusste was, wo und wie zu finden war. 
Ihm war dann doch noch wichtig, uns auf die Regeln des 
Aufguss Machens hinzuweisen. Aufguss nur machen, 
wenn alle Mitschwitzenden einverstanden sind!

Aus meinen Erfahrungen aus den Besuchen davor 
wusste ich, dass in der kleineren der beiden Sauna-Jur-
ten eine sehr hohe Temperatur herrschte. Also ideal für 
hardcore Saunarierinnen und Saunarier, um sich die 
Seele aus dem Leib zu schwitzen. Ich selber ziehe die 
etwas «kühlere» Sauna-Jurte vor. Schwitzen ja, aber 
ohne dafür zu leiden. Mit geducktem Kopf traten wir 
zu unserem ersten Saunagang in die Jurte ein. Feuchte 
warme Luft schlug uns entgegen. Unsere Augen muss-
ten sich einen Moment an das schummrige Licht ge-
wöhnen, bevor wir kleinere und grössere, sitzende und 
liegende Menschengestalten erkannten.

Schön auf dem Tuch platziert, denn ganz nach der 
Sauna Regel «kein Schweiss aufs Holz», schaue ich ins 
leuchtend knisternde Feuer im Ofen wo Flammen tän-
zeln und das vorher nachgelegte Holz aufschlingen. Ein 
immer wieder faszinierender Blick, der Geborgenheit 
ausströmt und manche ins Philosophieren versetzt. So 
wird dann auch unter den schwitzenden Saunagästen 
getuschelt, tiefgründige und auch banale Erfahrungen 
werden rege ausgetauscht.

Eine Sanduhr sucht man hier vergebens. Vielmehr 
ist der eigene innere Thermometer der Indikator, der 
einem sagt, wann es genug ist. Wir verlassen die Jurte. 
Die kühle Luft wirkt geradezu befreiend und lässt unse-
re Körper dampfen. Aber nein, den für mich echten Sau-
nakick, vermag die Luft allein noch nicht auszulösen. 
Da muss auf jeden Fall ein Aarebad her. Mein Besuch 
will sehen, ob ich meinen Worten Taten folgen lasse und 
begleitet mich bis zum Aaresteg. Ohne eingehend über 
die aktuelle Aare-Temperatur zu sinnieren, tauche ich 
rasch ins dunkle, kalte Nass ein. Der entstehende Effekt 
der beiden Gegenpole, heiss und kalt, ist für mich in der 
begrenzten Dauer ein gefühlter Genuss.

Noch bevor ich das Wasser wieder verlasse, taucht 
plötzlich neben mir jemand laut kreischend ins Wasser 
ein. Ja, meine Besucherin hat sich’s nun doch anders 
überlegt und geniesst die natürliche Abkühlung. Zu-
rück in der warmen Ruhe-Jurte lassen wir die Wirkung 
nachklingen und dämmern in den weichen Liegebetten 
sogar etwas weg.

Nach zwei weiteren Saunagängen, verpflegt mit Tee 
und Bouillon, machen wir uns auf den Heimweg dr Aare 
na. In uns ein Gefühl von Entspannung, Wärme ja und 
auch etwas Stolz. Zuhause will ich’s dann doch noch 
wissen; der Aare-Guru gibt 9.1 Grad Wassertemperatur 
an mit dem Kommentar «Iglu boue bringt’s meh»…

PS: Nachahmen bis Ende März nur, wenn es für den 
eigenen Kreislauf zulässig ist:
saunalorrainebad.ch

Daniela Arnold

NACHRUF

Zum Andenken an den  
Leistpräsidenten Erich Haas  

1932 – 2019

Für uns Ältere unter den ARL-Mitgliedern gehörte 
Erich Haas ganz einfach zum Leist. Wie kein anderer 
prägte er während Jahrzehnten das Gesicht des Vereins. 
Er war von 1965 bis 1994 im Vorstand aktiv, zuerst als 
Kassier, ab 1980 als Präsident. In diesem Sinne hat er 
das Vermächtnis seines Vaters Dr. Hugo Haas weiter-
geführt, der in den 40-er Jahren zwei historisch-geogra-
phische Arbeiten verfasst hatte, welche der ARL 1977 
unter dem Titel «Altenberg und Rabbental in Bern» neu 
herausgegeben hat. Während seiner Zeit hat sich der 
Mitgliederbestand von etwa 80 Mitgliedern auf 340 er-
höht, ganz wesentlich mit ein Verdienst von Erich Haas. 
Er setzte sich ein für die Erhaltung der Lebensqualität 
in unserem privilegierten Quartier. Bau- und Verkehrs-
massnahmen wurden im Vorstand kritisch hinterfragt. 
Räbeliechtli-Umzug, Quartiersamichlous und Maikon-
zert waren wichtige Anlässe für das Zusammengehörig-
keitsgefühl. Entsprechend seiner liberal-bürgerlichen 
Grundhaltung setzte er sich ein im VQGL (Verein der 
Quartier- und Gassenleiste) für die Stärkung der Leis-
te und gegen die städtischen Quartierkommissionen. 
Erich Haas wohnte mit seiner Familie am Sonnenberg-
rain 53. Er ist am 5. November 2019 nach kurzer schwe-
rer Krankheit verstorben.

Conradin Mohr



Mittwoch, 1. April 2020, 19:30 Uhr
Bistro Aareblick, Altenbergstrasse 64, Bern

Traktanden

— 1.  Begrüssung, Programmablauf, Wahl der  
  Stimmenzähler
— 2.  Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung  
  vom 03.04.2019
— 3.  Jahresbericht 2019
— 4.  Jahresrechnung 2019 mit Revisorenbericht
— 5.  Jahresprogramm 2020
— 6.  Jahresbudget 2020
— 7.  Wahlen
— 8.  Anträge und Verschiedenes

Nach dem statutarischen Teil sind Sie herzlich zu einem 
Apéro eingeladen. 

Im Anschluss gibt uns Herr Mark Werren, Berner Stadt-
paner, einen Einblick in die bevorstehende Entwicklung 
des Stadtteils Bern-Nord und unseres Quartiers.  

Der ARL-Vorstand freut sich über Ihr zahlreiches  
Erscheinen!

Bern, 1. Februar 2020      

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN  
HAUPTVERSAMMLUNG 

Budget und Jahresrechnung 2019 können auf der  
Webseite heruntergeladen werden: 

arl-bern.ch


