* Ed i t o ri a l *

„Ich habe viel über Menschen und ihre
Gewohnheiten im Alltag gelernt“

Liebe Leistmitglieder
Liebe Leserinnen und Leser

Während des Lockdowns aufgrund der Corona
Pandemie gab es auch in den Quartieren
Rabbental und Altenberg viele nachbarschaftliche Hilfsangebote. Stellvertretend für alle guten Taten greifen wir die
Initiative der 20-jährigen Selma Knecht
heraus. Nach der Matura im Sommer 2019
schaltete sie ein Zwischenjahr ein, machte zuerst ein Praktikum beim Radiosender
Bern 1 und wollte sich eben allein auf
eine zweimonatige Reise nach Japan begeben, als die Grenzen geschlossen wurden:

Nach dem Verteilen der Frühlingsausgabe des
AareBLICK’s ist es plötzlich still geworden.
Lockdown.
Umso lauter wurde später von verschiedenen Seiten gegen die „Rabbentaler“ und „Altenbergler“
wie auch gegen den Leist protestiert. Im Zusammenhang mit dem Rückzug des Vereins Platzkultur als Zwischennutzer auf der Schützenmatte
geriet unser Quartier als Symbol für das Verhindern einer lebendigen Stadt in die Schlagzeilen.
Untergegangen ist dabei, dass der Abbruch der
Zwischennutzung auf der Schützenmatte nicht im
Sinne des ARL und auch nicht im Sinne der allermeisten Bewohner des Quartiers ist.
In dieser Ausgabe finden Sie den Abdruck eines Gesprächs, welches wir zu diesem Thema organisiert
haben. Darin lassen wir beide Seiten zu Wort kommen. Nur so gelingt es, verhärtete Ansichten und
Meinungen aufzuweichen und gemeinsam Lösungen zu finden. Dafür steht der ARL ein.
Auch zukünftig wollen wir mithelfen und Hand
bieten, als Türöffner zu Behörden und Vermittler
zum Quartier.
Erfrischend fröhlich ist unser Quartier im Sommer wieder erwacht: Die feurige Füüri in der alten
Gassner Brauerei, das verträumte Café Fleuri im
Botanischen Garten und das Trybhouz direkt an
der Aare beim Altenbersteg zeigten und zeigen den
Gästen wunderbare Orte im Altenberg.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen schöne
herbstliche Stunden im Quartier.

Herzlichst, Ulrich Kriech,
Präsident ARL
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„Plötzlich haben sich alle meine Pläne in
Luft aufgelöst, ich sass in der Schweiz
fest und hatte nichts zu tun. Meine Mutter gehört zur Risikogruppe, um sie nicht
zu gefährden habe ich während des Lockdowns bei meinem Freund in Ersigen gewohnt. Tagsüber war ich allein, weil Timo
beruflich weiterhin ausser Haus tätig war.
Gleichzeitig konnten meine Eltern nicht
mehr selber einkaufen gehen. Mir selber
fiel die Decke auf den Kopf und ich hatte
ein Auto zur Verfügung. Das brachte mich
auf die Idee, für Menschen einkaufen zu
gehen, welche dies nicht mehr selber tun
konnten.
Ich habe einen Flyer verfasst, eine Freundin hat ihn für mich gestaltet. Den Flyer
habe ich im ganzen Quartier ausgehängt.
Die meisten Einzelpersonen und Familien,
für welche ich in den folgenden Wochen
den Einkauf erledigte, habe ich aber durch
Mund zu Mund Propaganda gefunden. Die
meisten der zehn Parteien habe ich vorher nicht gekannt. Es hat mich berührt,
dass sie mir vertrauten und mir zum Beispiel auch das Besorgen von Medikamenten
in Auftrag gaben. Das ist ja schon sehr
persönlich…

DIE KOLUMNE

Die «Stadt Bern» (was immer damit
gemeint ist) ist nicht zu beneiden:
Regelmässig kriegt sie ihr Fett ab –
in den Tageszeitungen und sozialen
Medien. Was sie auch immer tut:
Es ist falsch, und viele wüssten
es besser.

Die Einkaufslisten habe ich meist per SMS
erhalten und ich habe selbstverständlich
in den gewünschten Geschäften einkauft.
Meine Kenntnisse zum Angebot haben sich
extrem erweitert, Produkte wie beispielsweise Preiselbeersaft habe ich vorher
nicht gekannt. Mit der Zeit haben mich
die Angestellten in den Geschäften sogar
erkannt.
Durch das Einkaufen hab ich mir eine Tagesstruktur gegeben, es war eine Win-WinSituation. Mir hat es gut getan, dass ich
helfen konnte. Ich hatte einen Grund, die
Wohnung zu verlassen und die Decke fiel
mir nicht auf den Kopf. Bei der Übergabe
der Einkäufe habe ich den Einkaufsbeleg
beispielsweise im Briefkasten hinterlegt
und anschliessend das Geld bekommen. Aus
Dankbarkeit hat mir eine Seniorin eine
Stoffmaske genäht, das hat mich sehr gefreut. Andere haben mir Trinkgeld geben,
welches ich zu Beginn auch angenommen
und fürs Benzin verwendet habe. Später
habe ich jeweils dazu aufgefordert, einem
Hilfswerk zu spenden. Ich wollte ja aus
der Situation keinen Profit schlagen.

Wenn ich mich an die einmalige Situation des Lockdowns zurückerinnere bin ich
im Nachhinein sehr froh, dass ich diese
Einkäufe machte. Obwohl es natürlich ein
kleiner Beitrag war. Es klingt wie ein
Klischee: wenn ich jemandem helfe, dann
helfe ich auch mir selber. Ich habe meine
Familie lange nur von weitem gesehen, es
war keine Umarmung, kein physischer Kontakt möglich. Das war nicht immer einfach. Wie schwierig musste es dann für
Personen sein, welche durch den Lockdown
existentielle Sorgen hatten.
Und wie heftig es in diesen Wochen für
Alleinstehende gewesen sein muss. Mit einer allein lebenden Seniorin, welche ich
vorher nicht kannte, habe ich mich zwischendurch telefonisch über Alltägliches
ausgetauscht. Das hat uns beiden gut getan. Ohne diese Ausnahmesituation hätten
wir uns nie kennengelernt.“

Text & Foto: Sibylle Matt Robert

Wenn ich diese Kolumne schreibe – es ist in der
zweiten Hälfte September – ist die Aare noch immer «bebadbar». Es war ein Frühling und Sommer
mit viel Sonne – eine Kompensation für die Wochen
im Lockdown und Social Distancing. Das pralle und
vergnügte Leben am Aareufer konnte ungehindert
stattfinden. «CNN kürt Aare in Bern zum besten
Schwimm-Fluss weltweit»: Sie haben die Schlagzeile bestimmt auch gelesen. Die Aare sei «vielleicht
der beste Fluss zum Schwimmen auf der Welt», befand der US-Nachrichtensender. Wohl jede Bernerin, jeder Berner hat diese Nachricht – offen oder
insgeheim – mit Stolz erfüllt. Wer sich nach einem
Arbeitstag im heissen Büro oder Homeoffice in die
kalten Fluten stürzt, weiss, dass es stimmt: Es gibt
wenig Schöneres, als sich im glasklaren Wasser abzukühlen und treibend das Ufer vorbeiziehen zu
lassen. Es ist die Zeit, wenn sich unser Quartier, das
abgesehen von den Haltestellen des öffentlichen
Verkehrs bekanntlich über kein Zentrum verfügt,
wieder begegnet. Links und rechts am Aareufer sitzen und liegen Menschen jeglicher Couleur, sonnen
sich, schreiben ihre Masterarbeit oder trinken ein
Feierabendbier in einer Pop-up-Bar. «Ein bisschen
wie an der Riviera», sagte eine Freundin glücklich
und schwamm davon.
Nicht alle sind glücklich mit diesem fröhlichen Treiben an der Aare. Die «Stadt» ist schuld. Ein Kommentar auf den CNN-Artikel im «Bund»: «Die Stadt
Bern versucht mit ihren Pop-up-Bars, das Aareufer in einen Ballermann umzuwandeln». Abgesehen
davon, dass es nicht die Pop-up-Bars der Stadt sind,
sondern des freien Gewerbes: «Ballermann» ist anders. An der Aare wird (mit Ausnahmen an wenigen Abenden) auf Musik verzichtet, es gibt keine
Bierbesäufnisse, nach «Ladenschluss» wird penibel aufgeräumt. Hingegen herrscht eine fröhliche
Stimmung und es begegnen uns lauter strahlende
Gesichter – strahlend im Wissen, dass der Sommer
nicht ewig dauert.
Auch der «Bund»-Leitartikelschreiber lässt sich
über «die Stadt» Bern aus: «Die Corona-Krise hat das
urbane Leben in Bern mühsam gemacht»; die Regierung solle aufhören, «ständig nur die eigene Klien-

tele maximal zu bedienen», sondern dem Gewerbe
Hand bieten für «unbürokratische Lösungen». Der
Journalist hat’s wohl nicht mitbekommen: Just das
hat die Bern gemacht mit der Bewilligung von Popup-Bars und grosszügiger Beizen-Bestuhlung im
öffentlichen Raum. Generell denkt wohl der Schreibende, dass mit ausgebauten Velowegen oder mit
Tempo 30 in Quartieren nur der «eigenen Klientele»
gedient ist. Ich wage aber die Vermutung: Unter die
vielen Velofahrenden und Fussgängerinnen und
Fussgänger mischen sich auch solche, die nicht
Rot-Grün wählen. Und selbst Autofahrende müssten ein Interesse daran haben, dass möglichst viele auf das Zweirad umsteigen und ihnen damit die
freie Fahrt ermöglichen.
Ein älterer Herr am Aareufer fasste die Unzufriedenheit in einem prägnanten Satz zusammen: «Es
ist eine Schande, die Stadt Bern geht vor die Hunde.» Leider habe ich die Begründung nicht mitgekriegt. Aber ja: Die Stadt Bern hat sich verändert –
wie andere Städte auch. Das Leben findet vermehrt
draussen statt. Die Menschen werden im öffentlichen Raum nicht mehr als Störfaktor betrachtet:
Sie sind Gäste, die ihre Stadt geniessen dürfen. Vor
nicht allzu langer Zeit konnte man mit Tempo 50
durch das Rabbental blochen. Und vor nicht allzu
langer Zeit stand auf dem Rasen im Rosengarten
das Schild «Betreten verboten». Heute lassen sich
Familien und Freundeskreise auf dem Gelände im
Rosengarten nieder, klopfen einen Jass und geniessen gemeinsam den Sonnenuntergang. Denn nicht
alle haben zuhause Garten oder Balkone mit Sicht
auf die Berge. Und noch vor einigen Jahren, vor der
Ära «Trybhouz», mussten Eltern mit ihren Kindern
einen Bogen um das damals unwirtliche kleine
Pärkli beim Altenstegberg machen aus Angst, auf
eine Spritze zu treten. Oder auf einen Hundehaufen.
Eine Stadt, die «vor die Hunde» geht, sieht anders
aus. «Ballermann» sieht anders aus. Doch wie sagt
man so schön: Unzufriedene finden keine bequemen Stühle …
Bettina Hahnloser

IM FLUSS 1

Q uartierpolitik

Es bewegt sich grosses in unserm Norden. Dr nöi
Breitsch wird uns wohl nur mit der Neugestaltung des
Viktoriaplatzes tangieren. Auch die Planungen des
WIFAG-Areals, die Quartierstadt Wankdorf oder die
dritte Etappe WankdorfCity betreffen uns nicht direkt,
doch ein Blick darauf lohnt sich allemal: www.dialognord.ch. Sichtbare Folgen für unser Quartier wird
jedoch die geplante Einführung des Abfall-Regimes
www.farbsack.ch mit der noch ungelösten Containerfrage haben. Schreiben Sie uns, wenn der ARL in
Ihrem Sinne vorstellig werden soll, wir bleiben dran!
info@arl-bern.ch

Ulrich Kriech

IM FLUSS 2

Ein Leuchten an der Aare
auch in den dunklen Monaten

Seit Mitte 2019 brennt das Feuer bei Chillfood’s Füüri
auf dem alten Gassner Areal. Im letzten Sommer bei
schönem Wetter hat das Eventlokal immer wieder
für spontane Besucherinnen und Besucher geöffnet.
Während der Wintermonate kann das Lokal mit seinen unterschiedlichen Angeboten im Freien gemietet
werden.

IM FLUSS 3

Von der Entwicklungszusammenarbeit zur Spezialistin für Entspannung: Neues
Angebot zu Craniosakraler
Therapie im Q uartier

Der Werdegang Françoise de Morsier Heierli ist äusserst vielfältig. Nach Wirtschaftsstudien an verschiedenen Universitäten hat sie sich rund 15 Jahre der
Entwicklungszusammenarbeit gewidmet. Durch ihre
berufliche Tätigkeit hat sie sowohl in Afrika wie auch
auf dem indischen Subkontinent gelebt. Der Kontakt
mit den unterschiedlichsten Kulturen und ihr Interesse für Psychologie und Spiritualität führten zum
Wunsch, eine Ausbildung zur Craniosakraltherapeutin zu absolvieren.
Nach Abschluss ihrer Ausbildung praktizierte
Françoise de Morsier Heierli in der welschen Schweiz,
vor einigen Monaten hat sie ihre Praxis mitten in
unserem Quartier eröffnet. Am Altenbergrain bietet
sie Körperarbeit an, welche vor allem bei der Linderung von Stresssymptomen wie Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen oder Verspannungen hilft. Als Therapeutin
unterstützt sie Klientinnen und Klienten auf dem Weg
zur Selbstheilung: www.cranio-fm.ch
Sibylle Matt Robert

Aufgrund der Corona-Pandemie bieten die Betreiber
im kommenden Winter vermehrt Feuerkochkurse an.
Über Weihnachten und Neujahr findet eine WinterFüüri statt mit Anlässen speziell für die kalte Jahreszeit. Wer Kulinarik vom Grill in stimmungsvoller
Umgebung mitten in der Stadt Bern schätzt orientiert
sich am besten via www.füüri.ch.
Foto: Monika Flückiger

Kulturelle Begegnungen
zwischen Jung und Alt,
Klassik und Moderne

IM FLUSS 4

Die Gitarrenklänge aus dem
Studio von Giancarlo Nicolai
sind verstummt

Seit ich im Altenberg wohne, ertönen aus dem kleinen
Studio an der Altenbergstrasse mal geübte mal unsicherere Gitarrenklänge. Dort unterrichtete er seinen
Schülerinnen und Schülern jeden Alters das Gitarrenspiel. Abends, wenn ich von der Arbeit heimkam,
schaute ich, wenn die Tür offen stand kurz hinein und
grüsste mit einem Handzeichen. Giancarlo grüsste,
während er spielte, mit den Augen zurück.
Dieses Ritual wurde in den letzten Jahren immer
seltener. Erst hat es ihn in das Tessin, nach Bellinzona
gezogen. Und seit ein paar Jahren hat er sich nun
definitiv in Basel ein neues Zuhause aufgebaut.
Diesen Sommer nun schloss das Gitarrenstudio
seine Türe zum letzen Mal. Zum Abschluss erfreute
Giancarlo Nicolai die Vorbeigehenden ein letztes
Mal mit jazzigen Stücken. Er improvisierte zusammen mit Alain Rossier und Xa Schuppisser auf
dem Plätzli.

Sibylle Matt Robert

Im nächsten Februar startet die zweite Saison
von „Kultur im Viktoria“ unter der Leitung von
Claudia Kühne. Im Kontrast zum laufenden
Jahr mit der Vereinzelung während des Lockdowns steht das Programm unter dem Leitwort VERBUNDENHEIT. Das Kulturangebot
wird wieder als Koproduktion mit KULT, der
Studierendenagentur der Hochschule der
Künste Bern HKB gestaltet.
Die Mischung von unterschiedlichen Musikstilen hat
sich im ersten Jahr bewährt, es haben einige junge
Zuhörerinnen und Zuhörer den Weg ins Alterszentrum
gefunden. Am jeweils anschliessenden Apéro führte
dies zu generationenübergreifenden Gesprächen.
Neu wird es in Zusammenarbeit mit dem Schweizer
Opernstudio der HKB einen Operettenanlass geben.
Weiter eine bunte Mischung aus dem Jazz- und Klassikbereich sowie einen Abend mit Musik und junger
Literatur, frisch aus dem Schweizerischen Literaturinstitut Biel.
Der Lockdown war für alle Künstlerinnen und Künstler einschneidend: Engagements wurden abgesagt
oder verschoben, es stellten sich existentielle Fragen.
Gleichzeitig entstanden rasch neue, Corona-kompatible Formate, welche auch nächstes Jahr auf dem
Programm stehen werden.
Ein Erlebnis ist Claudia Kühne besonders in Erinnerung geblieben: „Wir konnten einem Kunden sehr
kurzfristig ein Duo vermitteln, welches vor einem
Pflegeheim seiner isolierten Frau zum 80. Geburtstag
ein Ständchen darbot. Der Herr weinte am Telefon vor
Glück, dass dies nun doch während des Lockdowns
mit Vorkehrungen möglich wurde.“
VERBUNDENHEIT. Gefühle wie Sehnsucht, Freude,
Wärme und Glück sollen erlebbar werden, nicht nur
durch das Zusammenspiel der Musikerinnen und Musiker. Sondern auch durch das Verbinden von unterschiedlichen Musikstilen und anderen Kunstsparten.
Trotz Abstand zwischen den Sitzen und freiwilligem
Maskengebrauch möchte „Kultur im Viktoria“ dazu
beitragen, dass sich Menschen jeglichen Alters beim
gemeinsamen kulturellen Erleben begegnen können.

Lorenzo Conti

Sibylle Matt Robert

DAS GESPRÄCH

„Miteinander
reden ist
wahrscheinlich
das Wichtigste“

Während rund eineinhalb Jahren hat
der Verein Platzkultur auf der Schützenmatte eine Zwischennutzung betrieben.
Im April dieses Jahres haben die Verantwortlichen des Vereins bekannt gegeben,
dass sie ob der Einsprachen aus dem Rabbental/Altenberg zermürbt aufgeben. Daraufhin solidarisierten sich Anwohnende
mit dem Verein und hängten im Quartier
einen offenen Brief auf. Sie appellierten
darin „an die Offenheit der Anwohner
des Altenberges/Rabbental gegenüber
zukünftigen Projekten auf der Schützenmatte“.
Daraufhin erreichte ein Leserbrief von
Franz Märki die Redaktion. Als ehemaliges Vorstandsmitglied des ARL äusserte
er sich prononciert sowohl zum offenen
Brief wie auch zum Verhalten des jetzigen
ARL-Vorstands.
Mitte August trafen sich die verschiedenen Parteien an einem runden Tisch zum
Gespräch: Neben Franz Märki nahmen
Alma und Vera Jakob als Mitunterzeichnerinnen des offenen Briefs sowie HansJürg Klopfstein als langjähriger Leistpräsident teil.

Danke fürs Teilnehmen an dieser Gesprächsrunde.
Welche Erwartungen habt Ihr?

Sie haben sich durch die Plakataktion an den
Pranger gestellt gefühlt.

Alma Jakob: Mir ist es wichtig, mich in Ihre
Lage versetzen zu können, Herr Märki, und
alle Meinungen der Menschen hier am Tisch
zu hören. Und dass es Ihnen vielleicht gelingt, Euch in unsere Lage als junge Menschen zu versetzen.
Vera Jakob: Ich wünsche mir ein offenes und
rücksichtsvolles Gespräch.
Hans-Jürg Klopfstein: Mir geht es sehr ähnlich. Ich möchte die unterschiedlichen Meinungen und Standpunkte hören. Es geht
mir nicht darum, was schlussendlich richtig ist. Und es ist mir auch ein Anliegen, den
Standpunkt des Leists bekannt zu machen.
Franz Märki: Ich habe schon beim gegenseitigen Vorstellen gesagt, mein Hintergrund
ist die Polizei mit ihrer Verantwortung für
Sicherheit, Ruhe und Ordnung wie auch der
Einhaltung der Gesetze. Teil der Schützenmatte ist die Reithalle, ein weiterer Teil der
Vorplatz und als drittes die Zwischennutzung. Ausgehend von meinem Hintergrund
hat die Schützenmatte eine besondere
Bedeutung. Auf der anderen Seite bin ich
als Anwohner seit Jahren lärmgeschädigt
durch gewisse Veranstaltungen, welche auf
der Schütz stattfinden.

FM: Ich selber gehöre nicht zu den Einsprechern. Aber ich verstehe nicht, dass Personen, welche sich für das Durchsetzen
von geltendem Recht einsetzen, Juristen
engagieren und dafür viel Geld bezahlen,
dass diese Personen dann mit einem solchen
Plakat an den Pranger gestellt werden.
AJ: Mit dem Brief, den wir mitunterzeichnet
haben, wollten wir niemanden an den
Pranger stellen und auch niemanden verurteilen. Wir kommen schon von einer ganz
anderen Seite. Ich erlebe die Schützenmatte
als einen sehr gemütlichen und fröhlichen
Ort, der allen Menschen offen steht. Wahrscheinlich wurde der Brief aufgrund der
unterschiedlichen Sichtweisen missverstanden.
FM: Mir geht es nicht um einzelne Formulierungen. Es ist für mich einfach so rübergekommen und ich bin nicht der einzige. Und

Meinem Rechtsverständnis widerspricht es, dass Anwohner an den Pranger gestellt werden. Anwohner,
die sich gegen die Stadt wehren, welche ihrerseits das
geltende Recht nicht befolgt.

AJ: Es müsste klar differenziert werden, wer
nun was verursacht. Wenn ein solches Projekt, welches Jung und Alt wie auch Familien anspricht, unter die Räder kommt.
Gegenseitige Rücksichtnahme bei Nachtlärm ist auch
wichtig. Trotzdem brauchen auch wir Junge abends
einen Ort, an welchem wir hinkönnen und an dem wir
nicht immer Geld ausgeben und etwas konsumieren
müssen.

FM:

deshalb habe ich reagiert, weil ich es nicht
fair fand. Und obwohl ich nicht mehr im
gleichen Mass betroffen bin, weil ich nicht
mehr ständig in Bern wohne. Meine Mutter ist weiterhin betroffen. Sie ist zwar mit
bald 90-jährig schwerhörig, hat aber beim
letzten Konzert die ganze Nacht kein Auge
zugemacht.
VJ: Sie sprechen jetzt vom Vorplatz – uns geht
es aber um den Verein Platzkultur. Und
dieser hat Lärmmessungen gemacht.
FM: Ja, einverstanden, die Konzerte von Platzkultur sind nicht das Problem. Die Stadt
greift beim Lärm auf dem Vorplatz nicht
durch.
HJK: Dem stimme ich zu. Ich habe als Leist-Präsident in den letzten Jahren an unzähligen
Gesprächen teilgenommen, die mit den
Verantwortlichen der Reitschule und mit
dem Regierungsstatthalter stattgefunden
haben. Leider ohne zählbare Resultate. Wie
schon vorher von Herrn Märki erwähnt haben wir drei Parteien auf der Schützenmatte. Zum einen die Reitschule und der Verein
Platzkultur, welche wir vom Leist beide
unterstützen. Insbesondere Platzkultur hat
eher zur Beruhigung der Lage beigetragen.
Das Problem ist der Vorplatz, auf welchem
autonome Gruppen unbewilligte Partys mit
eigenen Bassanlagen durchführen.
Ich möchte noch anfügen: wenn ich absolute Ruhe möchte, sollte ich nicht in der Stadt
wohnen. Gewisse Lärmemissionen sind einfach da.
VJ: Ich finde es einfach äusserst schade, dass der Verein
Platzkultur nun getroffen wird. Die Betreiber sind ja
sehr rücksichtsvoll vorgegangen. Das ist für mich ein
ganz anderes Thema als der Vorplatz.
Es stört mich sehr, dass nun Platzkultur
unter den Einsprachen leiden muss.

AJ:
FM:
VJ:

FM:

AJ:

Und Party machen in einem vernünftigen
Ausmass gehört dazu, auch in der Stadt.
Wie war es denn damals bei Ihnen, als Sie
früher Party gemacht haben?
Dass Problem ist wahrscheinlich, dass die
Konfrontation bereits seit Jahren schwelt.
Ich habe 1996 bei der Stadtpolizei angefangen zu arbeiten, schon damals war das ganze Gebiet dort ein rotes Tuch. Jede unbewilligte Demo endete in der Reithalle, es gab
dauernd Probleme. Und die Einsprecher,
welche gegen das Gesamte opponieren, die
haben einfach die Nase voll. Die Stadt reagiert einfach nicht… Wenn es den Vorplatz
nicht gäbe, dann hätten wir kein Problem.
Aber da müsste doch unterschieden werden…
Die Einsprecher haben einfach genug… Jedes Projekt, welches die Schütz betrifft, soll
verhindert werden.
Warum besuchen diese Personen denn nicht
mal den Ort und machen sich ein eigenes
Bild? Dann würde ihnen rasch klar, dass es
eine Differenzierung braucht.
Der Vorplatz ist das Problem. Anonyme
Kollektive, die jeweils zwei Bars aufstellen,
das Ganze unüberhörbar beschallen - keine
Bewilligung, kein Schutzkonzept. Alkohol
und Drogen werden an alle verkauft, die
fragen nicht, wie alt jemand ist. Es geht nur
ums Geld machen. Die Stadtpolizei hat mal
1996…
Ou, da waren wir noch nicht auf der Welt…
[Gelächter]

Herr Märki, Sie sagen, dass es für die Einsprecher
aufgrund der langen Geschichte gar nicht möglich
ist, zwischen den unterschiedlichen Akteuren auf
der Schütz zu unterscheiden.
FM: Ich finde es einfach schade, dass es der
Stadt nicht gelingt, eine gemeinsame Diskussion auf die Beine zu stellen. Die Polizei
ist ausgeschlossen… Es gibt auch bei der
Reithalle immer wieder Probleme. Das
heisst aber nicht, dass der Kulturbetrieb
der Reithalle, die IKUR, nicht eine gute
Sache ist. Und auch der Verein Platzkultur
will eigentlich gute Sachen machen. Die
Stadt ist schuld, dass er nicht rechtzeitig
die Betriebsbewilligung für seine Bauten
erhalten hat.
Ich selber würde nicht auf die Schütz gehen. Aber ich verstehe Euch, wenn Ihr
sagt, das ist ein schöner Platz. Und das,
was jetzt nach dem Ende von Platzkultur
da steht, ist himmeltraurig im Vergleich.
Und niemand benutzt den Platz mehr. Mit
ihren Anstrengungen zur Mediterranisierung hat die Stadt andernorts gezeigt, dass
attraktive Projekte realisierbar sind, dies
trotz strenger Auflagen.
VJ: Ich finde es auch nicht gut, wenn Alkohol
an Minderjährige ausgeschenkt wird und
Drogen gedealt werden. Wenn ich selber auf
der Schütz bin, dann bekomme ich davon
nichts mit. Wir wollten uns mit dem Brief
für den Verein Platzkultur einsetzen. Dass
die Einsprechenden nicht den Verein treffen
sondern das eigentliche Problem.
Was kommen euch denn für Lösungsmöglichkeiten in den Sinn? Etwas, was Quartierbewohnende
machen könnten? Alle an diesem Tisch sind sich
anscheinend einig: der Verein Platzkultur ist eine
gute Sache.
AJ: Ich denke, es geht um den Ort. Genau dasselbe Projekt an einem anderen Ort wäre
alles super. Die Schütz ist einer der zentralsten Orte in Bern und auch ein sehr cooler
Ort. Platzkultur soll da nicht wegmüssen.
Sonst bekommen die illegalen Veranstalter
noch mehr Raum. Das wäre keine Lösung.
VJ: Ich habe noch eine Frage an Herrn Märki.
Sie kennen ja einige der Einsprechenden.
Ich sehe einfach keinen Sinn dahinter,
wenn es den Verein Platzkultur nicht mehr
gibt, wird es ja nicht leiser.
FM: Mitten in einer Stadt ohne Lärm zu leben, das geht nicht. Es gibt einen gewissen Grundpegel. Es ist schön, wenn ihr
versteht, dass es Leute gibt, die die Nase
voll haben. Für mich ist es nachvollziehbar, dass diese Personen alles bekämpfen,
was auf der Schütz passiert.

AJ:

Ich verstehe, dass jemand die Nase voll hat.
Trotzdem gibt es keinen Grund, alles Neue
im Zusammenhang mit der Schütz zu verhindern. Es ist schade, ist nun niemand von
den Einsprechenden selber da.
HJK: Es ist aus meiner Sicht vor allem auch ein Kommunikationsproblem.
Der Verein Platzkultur hat sich zurückgezogen. Es bräuchte nun wieder ein Konzept
und bevor der ganze Prozess mit Bauausschreibung etc. beginnt, müsste das Gespräch mit den Einsprechenden gesucht
werden. Ich bin überzeugt, dass nicht alle
diese Problematik mit den drei unterschiedlichen Akteuren gleich gut kennen.
FM: Da tun Sie den Einsprechenden wahrscheinlich unrecht, die können schon differenzieren. Ich komme immer wieder auf die
Verantwortung der Stadt zurück. Wenn sie
nun ein Projekt in Auftrag gibt, in welchem
Lärmschutzmassnahmen prüfen und einen
Massnahmenkatalog ausgearbeitet wird
dann werden die Symptome und nicht die
Ursache bekämpft. Die Schütz ist und bleibt
ein Dauerbrenner.

Herr Märki, was sagen Sie zum Vorschlag, beim
Wiederaufgleisen eines neuen Projekts mit den
Einsprechenden das Gespräch zu suchen?
FM: Wenn meine Mutter jeweils nicht schlafen
konnte haben meine Frau oder ich wiederholt dem Polizeiinspektorat geschrieben.
Ein anständiges und kurzes Email mit den
Informationen, dass die Nachtruhe massiv
gestört worden ist. Es gab nicht einmal eine
Reaktion darauf, kein einziger Satz, nichts.
Die Kommunikation selber zu verweigern,
ist immer das Schlechteste. Gespräche
sollte zumindest versucht werden, das ist
sicher ein Thema. Sonst verschärfen sich
die Fronten weiterhin.
VJ: Ich sehe auch eine Gegenreaktion bei den
Nutzern der Schütz. Die gegenwärtige Situation hat viele sehr frustriert und verärgert.
HJK: Ein neues Konzept stellt sicher eine Chance dar. Aber aus meiner Sicht müsste unbedingt das Gespräch gesucht werden. Die
Stadt und die Polizei würde ich dabei aber
nicht involvieren.
AJ: Aus meiner Sicht wäre ein solcher Austausch auch wichtig, weil in den Köpfen viele falsche Bilder von der Reithalle und dem
Vorplatz vorhanden sind. In den Medien
wird immer nur das Schlechte

thematisiert. Wenn die Informationen nur
aus der Zeitung kommen, dann würde ich
auch denken, die Reitschule und der Vorplatz ist ein Horror-Ort. Umso wichtiger
ist ein solcher Austausch. Damit auch die
Bedürfnisse der Jungen gehört werden
können.
HJK: Miteinander reden, das ist wahrscheinlich
das Wichtigste.
FM: Ich fand es spannend, mit euch allen zu diskutieren. Die Jugend ist die Zukunft. Und
es braucht verschiedene Angebote in einer
Stadt, auch für die Jungen, um möglichst
vielen gerecht zu werden.

BLICK-FANG

Gibt es jetzt noch etwas, was ihr unbedingt sagen
möchtet?
FM: Ich habe so viel gesagt, ich sage nichts
mehr. [Gelächter]
VJ: Mir wäre es noch ein Anliegen, dass die Macher des Vereins Platzkultur hören könnten, dass nicht ihr Projekt das eigentliche
Problem ist. Dass sie die Unterstützung
spüren, sie haben sich mit viel Herzblut eingesetzt!

Moderation und Verschriftlichung:
Sibylle Matt Robert

Auflösung des Bildrätsels der März-Ausgabe
des AareBLICK’s: Das Foto wurde an der Schänzlihalde vis-à-vis der Klinik Beau Site aufgenommen.

Foto: Lorenzo Conti

SAVE THE DATE

Maikonzert und Biodiversitäts-Spaziergang
Im Frühling und Sommer mussten leider sämtliche
Veranstaltungstermine des ARL-Leists abgesagt werden.
Aber aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben:

Das Mai-Konzert mit dem
Trio Annika Strand wird
voraussichtlich am
Sonntag, 9. Mai 2021,
im Botanischen Garten
stattfinden.

Der BiodiversitätsSpaziergang ist für
Freitag, 18. Juni 2021,
geplant.

DER ANLASS

Willkommen
im Advent
Liebe Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner
des
Altenberg-Rabbentals
Wenn wieder frühmorgendliche Nebelschwaden über
der Aare liegen, üppig
grüne Laubbäume täglich
mehr gelb-orange Töne annehmen, wenn es in und an
der Aare etwas stiller wird,
dann ist klar: der Herbst
hat Einzug
gehalten.

Auch wenn der Winter gefühlt noch weit weg erscheint, so blicken wir in dieser AareBLICK-Herbstausgabe bereits in den Dezember und möchten euch
auf unseren Adventsanlass aufmerksam machen;
Am Sonntag 13. Dezember 2020 ab 17 Uhr sind alle
Quartierbewohner und Quartierbewohnerinnen
ins Pärkli beim Altenbergsteg eingeladen. Geplant
ist, sich in nachbarschaftlicher Geselligkeit bei
Glühwein, Punsch, Maroni, wärmendem Feuer und
Musik auf den Advent einzustimmen.

Wir freuen uns, mit Euch anzustossen
Der Leistvorstand

PS: Der Anlass rund um die Adventsfenster
wird dieses Jahr nicht durchgeführt.

