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Langsam nur, doch
untrüglich, legt sich
die Landschaft nun
zur ruh …
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Das «Trybhouz»
an der Aare war
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Rückblick Mai-Konzert

Hochwasserschutz am
Altenberg: «Mauer und
Zückerchen»

Vom Ansturm überwältigt:
Das «Trybhouz» an der Aare
war ein voller Erfolg

An der Leistversammlung im April
stellten zwei junge Männer ihr Konzept für eine sommerliche Pop-UpBar an der Aare vor: ein saisonaler
Stand mit Öffnungszeiten bis 22
Uhr, ein umgebauter Schiffscontainer mit Küche und Bar, fünf Bartische, die nachts weggeräumt werden, ein Mobitoil. Und Angebote mit
regionalen, ökologisch vertretbaren
Produkten – wie zum Beispiel einer Currywurst und vegetarischen
Sandwiches mit Halloumi. Der Betreiber ist ein Verein, bestehend aus
fünf Mitgliedern und finanziert von
privaten Geldgebern. Wichtig sei
ihnen, so betonten Aljoscha van der
Stad und Julian Sonderegger, dass
die Anwohnerschaft umfassend orientiert werde. Am Ende der Saison
werde ein Feedback eingeholt.
Die anwesenden Leistmitglieder quittierten die
erfrischend offene Information und das überzeugende Konzept mit Applaus, niemand äusserte
Bedenken oder Kritik. Das habe sie überrascht,
sagen Aljoscha und Julian: «Wir waren auf alles
vorbereitet, denn wir wussten, dass sich im Quartier
Widerstand regt gegen den Lärm der Reithalle und
das Projekt Tankere. Umso mehr hat es uns gefreut,
dass sich der Leist offen zeigte für unser Projekt.»

über Lärm – im Gegenteil: Auf dem kleinen Platz
neben der Brücke sei es ruhiger und geordneter
zu- und hergegangen als in früheren Jahren, sagen
Anwohner. Nur an einem Nachmittag Ende August
herrschte Ausnahmezustand: Als der Fanclub des
Dinamo Zagreb sich an die Aare verlief und die
Gegend unsicher machte. Sichtlich gezeichnet
machte das Trybhouz-Team an jenem Abend schon
um acht Uhr Fyrabe.
Der Verein Trybhouz hätte keinen besseren Sommer wählen können, um das Konzept einer PopUp-Bar zu testen: Es regnete kaum, die Aare war
so warm wie noch nie, und die Leute strömten in
Massen ins kühle Nass. «Wir waren überrumpelt,
wir hatten auch in den optimistischsten Szenarien
nicht mit so viel Kundschaft gerechnet», sagt Aljoscha: «Ein krasses Beispiel: An einem Tag haben wir
mal ein paar Hundert Liter Bier ausgeschenkt. Das
gab dann aber auch Probleme: Die Zapfanlage für
Bier begann nach 150 Litern zu schäumen und wir
mussten den Gästen sagen: Hey, im Moment gibt’s
kein Bier, weil die Anlage nicht nachkommt.»

Run auf den
selbstgemachten Likör

Die Leute standen oft bis zum Altenbergsteg
Schlange, um sich einen perfekt gebrauten EsAusnahmezustand bei Besuch von presso, einen dieser erfrischenden und nachhaltig
Dinamo-Zagreb-Fanclub
produzierten Getränke aus dem Hause Lola des
Contact-Teams in der Lorraine oder einen selbstUnd tatsächlich: In den drei Monaten, vom 23. Juni gemachten Likör zu holen. Dieser Andrang war für
bis 21. September, in welchen Trybhouz unten an
die Wirte oft auch stressig, sagt Aljoscha «Wir hatder Aare beim Altenbergsteg Gäste bewirtet hat,
ten wirklich nicht damit gerechnet, so viele Kunden
gab es keine Klagen. Im Gegenteil: Die Rückmelzu bedienen. Einerseits war es natürlich erfreulich,
dungen waren positiv und die Leute begeistert:
anderseits brachte es uns manchmal auch ganz
Endlich konnte man sich hier unten am Fluss für ein schön an unsere Grenzen.» Die Initianten des ProApéro verabreden – nicht auf Plastikstühlen unter
jekts konnten aber auf viele Freunde und Freundinreklamebedruckten Sonnenschirmen, sondern auf
nen zählen, die mit anpackten. Der Andrang hatte
hölzernen Hockern, auf Bänken, in lockerer Atdas Team dann schon bald gezwungen, das eine
mosphäre mit Blick auf die Aare, noch im nassen
oder andere anzupassen: Die Küche wurde erweiBadekleid und bei gutem Wein, Bier mit frischer
tert, die Brote wurden nicht mehr auf dem Grill,
Currywurst oder Halloumi. Niemand beklagte sich
sondern im Ofen getoasted.
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Der Verein plant, auch im nächsten Jahr wieder
vor Ort zu sein – mit ähnlichem Sortiment an Essen
und Getränken, erweitert mit Whiskey und Grappa. Ausserdem soll die morgendliche «Cafékultur
mit Gipfeli» zelebriert werden. Entgegen früheren
Absichten will das Trybhouz-Team wiederum nur
drei Monate die Zelte aufschlagen, dieses Mal von
anfangs Juni bis Ende August, denn im September
beginnt es schon zu «herbschtelen» und es gibt
Tage mit sehr wenig Besuch. Ausserdem will der
Verein nicht weiter anwachsen. Die Prozesse hinter
der Theke sollen mit kleinen baulichen Massnahmen vereinfacht werden, und ein kleines Vordach
wird die Küche besser vor Regen schützen.

Konkurrenz willkommen
Betriebe haben gewöhnlich Angst vor Konkurrenz
– nicht so das Trybhouz: «Wir würden es als Bereicherung empfinden, wenn weitere Buvetten an der
Aare entstehen würden», sagt Aljoscha. Jede Buvette könnte sich auf ein anderes Angebot spezialisieren. Das Trybhouz pflegte regen Kontakt zu der
Aarebar unter der Lorrainebrücke, man besprach
Probleme und tauschte Tipps aus. Die Aarebar ist
weniger auf Essen als auf Getränke wie Wein und
Softdrinks spezialisiert.

Mit dem Trybhouz haben junge Männer ihr Geld
riskiert und den Sprung in die – vorübergehende –
Selbständigkeit gewagt. Der finanzielle Gewinn, so
darf man annehmen, ist reichlich geflossen. Was
macht ein Verein mit dem Geld? Aljoscha sagt: Man
habe sich nur so viel ausbezahlt, wie zum Leben
nötig sei, und den Rest investiert, «unter anderem in
die Zapfanlage. Und wir werden weiter investieren
müssen – zum Beispiel in ein eigenes Auto, denn
bisher haben wir immer ausleihen müssen.» Zudem
planen sie, einen neuen Geschäftszweig aufzuziehen: den Vertrieb ihres Verkaufsschlagers Jinja,
des Ingwerlikörs, homemade. «Die Produktion des
Likörs und die Belieferung an diverse Bars wird nun
im Winter unser Hauptbusiness sein.» Und so freuen
sich schon heute manche Aareschwimmerinnen und
-schwimmer auf den nächsten Sommer, auf den Besuch der Bar Trybhouz und auf den mit viel frischem
Ingwer, Apfelsaft und Wodka zubereiteten, äusserst
süffigen Likör…

Hochwasserschutz am
Altenberg:
«Mauer und
Zückerchen»

Im Frühling orientierte die Stadt im Zentrum Diaconis über das Vorhaben. Schon an jenem Abend
sei erkannt worden, dass man sich wehren müsse,
sagt Anwohner Markus Fuchs, der sich in dieser
Sache engagiert hat. Viele Quartierbewohnerinnen und -bewohner finden die Massnahmen des
Mauerbaus und der Absenkung des Wegs weit
übertrieben – darunter auch viele, die am Altenberg von einem Hochwasser betroffen wären:
«Die Stadt gab selber bekannt, dass man sich
damit nicht gegen ein Hochwasser schütze, das
alle Jahrhundert mal vorkomme, sondern gemäss
Statistik alle 300 Jahre. Ein so seltenes Ereignis
rechtfertigt den Eingriff nicht.» Ganz offensichtlich gehe es der Stadt auch um eine ästhetische
Frage: Eine durchgehende Mauer von der Untertorbrücke am Altenberg vorbei soll das Stadtbild
vereinheitlichen – auch wenn eine solche Mauer
zu früheren Zeiten nie existiert hat und deshalb
«historisch fragwürdig» sei, sagt Markus Fuchs.

Text & Fotos: Bettina Hahnloser

Das Projekt für den Schutz des
Quartiers gegen Hochwasser gibt
zu reden: Es sind Einsprachen
eingereicht sowie eine Petition
lanciert worden, die von über
6000 Personen unterschrieben
worden ist.
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Wer heuer das kühle Bad in der Aare genossen
hat, ist unweigerlich daran vorbeispaziert: Beim
obersten Zugang stand ein Tisch mit Informationen, einem Kugelschreiber und einer Petition. Eine
Bildmontage simulierte das befürchtete Resultat
des Eingriffs: ein Kanal, eingefasst von meterhohen Betonwänden. Die Petition titelte denn auch:
«Schwimmen im Kanal – nein danke!» Während
sich einige Personen am arg schwarzmalenden Fake-Bild entrüsteten, freuten sich andere über das
Engagement gegen das Projekt der Stadt Bern.
Gesichert ist: Das Erlebnis des Aareschwumms
entlang des Altenbergs würde nach Bau der Mauer nicht mehr dasselbe sein. Ein rund ein Meter
hoher Betonwall soll gegen übertretendes Flusswasser schützen, der Aareweg abgesenkt und die
hübschen, schmalen Steintreppchen durch Betonstufen ersetzt werden.

Die Argumente hingegen, welche die Stadt als
Rechtfertigung der Mauer hinzuzieht, findet die
Aktionsgruppe, welche die Petition «Save our
Aare» lanciert hat, nicht überzeugend. Erstens
sei bei einem Anstieg des Pegels das Grundwasser
das Problem, das von der Strasse in die Keller dringe; dass die Feuerwehr Zufahrt haben müsse bei
Überschwemmungen, sei deshalb ein «seltsames»
Argument. Die Absenkung des Uferweges bedeutet, dass dieser rascher überschwemmt würde und
deshalb öfters gesperrt werden müsste. Zwei Rollstühle oder zwei Kinderwagen können sich schon
heute kreuzen, sagt Markus Fuchs – also auch
dieses Argument gelte nicht. Die neuen Betontreppen könnten zudem gefährlich sein, da man
nicht wisse, wie die Strömung verläuft. Bei hohem
Wasserstand wäre der Ausstieg gar verunmöglicht,
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da die Lücken in der Mauer geschlossen würden.
Ausserdem müssten einige Bäume gefällt werden,
die kaum wieder in diesem Perimeter aufgeforstet
werden könnten.
«Es ist typisch für den modernen Hochwasserschutz: Man baut Mauern und gibt Zückerchen
für die Bevölkerung», fasst Markus Fuchs das
Projekt zusammen. Man wolle die Sicherheit für
Aareschwimmer erhöhen und die Zugänglichkeit
des Aareuferwegs verbessern, doch das Projekt
bewirke letztlich das genaue Gegenteil. Es mache
aber Sinn, wenn bei einzelnen Häusern dicht am
Aareufer Objektschutz betrieben werde.
Der Gemeinderat hat die Petition im Spätsommer entgegengenommen und zeigt sich diskussionsbereit: Man wolle nicht gegen die Interessen
des Quartiers handeln, haben Vertreter beteuert
– und gleichzeitig moniert, dass sich die Einsprechenden und die Petitionäre nicht früher eingeschaltet haben. Dies lag an der unzureichenden
Information des Mitwirkungsverfahrens seitens
der Stadt, sagen die Petitionäre. Falls die Diskus-

sion kein Resultat zeigen werde, gebe es da noch
die Einsprache im Hintergrund, «die verhäbt».
Das entsprechende Projekt «Gebietsschutz
Quartiere an der Aare» werde frühestens im
Winter 2020/2021 realisiert, schreibt der Gemeinderat – falls die Stimmberechtigten der Stadt
Bern das Projekt gutheissen.
Mehr Informationen zu der Petition auf

saveouraare.ch

Text & Foto: Bettina Hahnloser

Lerberstrassenfest

Rückblick
Mai-Konzert

Warum heisst die Lerberstrasse
Lerberstrasse?
Am diesjährigen Lerberstrass-Fest, das traditionsgemäss immer am Samstag nach den SchulSommerferien stattfindet, stand die Frage nach
dem Namen unserer Strasse im Vordergrund: Beim
Abzweiger vom Aargauerstalden verrät kein Zusatz, weshalb unsere Strasse diesen Namen trägt.
Der Name stammt von Theodor von Lerber, der
von 1823 bis 1901 lebte und sich in Bern einen
Namen als Pädagoge und Gründer einer christlichen Knaben- und Mädchenschule machte. Sein
Engagement war einerseits ein Kampf dafür, dass
auch Mädchen eine gute Ausbildung erhalten
sollten, andererseits aber eine Auseinandersetzung zwischen christlicher Privatschule und den
eben entstandenen staatlichen Schulen, die nach
der Verfassung von 1874 wenig religiöse Einflüsse
dulden wollten. So wurde aus dem pädagogischen
Pionier von Lerber mehr und mehr ein verbitterter
Leiter einer Schule, deren ethische Grundwerte
er schwinden sah. Die Gründung des Freien Gymnasiums war dann seine Art, einen Kompromiss in
diesem Streit zu schliessen. Sogar Rudolf von Tavel
widmete diesem Zeitgenossen zwischen Erfolg
und Tragik ein Buch.

Der Beginn eines wunderbaren Sommers:
Das Mai-Konzert im Botanischen Garten
lockte viele Besucherinnen und Besucher an.
Christine Holenweger verzauberte mit ihrer
rauchigen Stimme und mit Chansons von Piaf
bis Knef. Bild: «Jamais le matin» an einem
warmen Sonntagnachmittag im BoGa.

Text & Foto: Bettina Hahnloser

Roland Jeanneret

Alte Strassentafel, Beatrice von Lerber (rechts)
mit Nichte Monique Zurbrügg (links) im
Gespräch mit Moderator Roland Jeanneret
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Ankündigung der
Adventsfenster 2018
Anmeldung an folgende Adresse,
Mail oder SMS senden:
Daniela Arnold
Lerberstrasse 33
3013 Bern
daarnold@bluewin.ch
078 601 66 79

Liebe Leistmitgliederinnen und Leistmitglieder
Gerne künden wir die vorweihnachtlichen Adventsfenster im Altenberg-Rabbental an. Bei dieser Gelegenheit können Sie zusammen
mit Nachbarinnen und Nachbarn aus unserem schönen Quartier
einen gemütlichen Vorweihnachtsabend verbringen, bei einem
heissen Glühwein übers Leben philosophieren, sich in guter Gesellschaft am knisternden Feuer im Vorgarten wärmen oder Einblicke
in warme Stuben aus der Nachbarschaft erhalten. Dieser Brauch
bietet sich an, um alte Bekanntschaften aus dem Quartier zu
pflegen oder auch Neue zu knüpfen.
Fühlen Sie sich angesprochen und möchten gerne ein Adventsfenster gestalten und/oder Gastgeberin oder Gastgeber eines vorweihnachtlichen Abends werden?

Nächste
Veranstaltungen
3. April 2019, 19 Uhr 30:
Mitgliederversammlung ARL
im Diaconis
Bilder Cover und diese Seite: Lorenzo Conti

Dann freuen wir uns auf Ihre Anmeldung. Bitte lassen Sie uns Ihr
Wunschdatum inklusive eines möglichen alternativen Datums mit
Zeitangaben, bis spätestens 7. November 2018 per Post oder Mail
zukommen. Die Liste der zugeteilten Adventsfenster werden wir
Ihnen ab Mitte November schriftlich bekanntgeben und ebenfalls
auf unserer Homepage publizieren.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen vorerst
schöne Herbsttage.
Der Leistvorstand

