Liebe Leistmitglieder
Liebe Leserinnen und Leser

Liebe Rabbentalerinnen
liebe Altenbergler

Selbstverständlich sollen sich auch die Rabbentaler und die Altenberglerinnen
angesprochen fühlen.
Manchmal scheint es, als ob unser Quartier zwischen östlich und westlich des
Salems separiert sei. Dabei gibt es doch nebst den beiden verbindenden Strassen,
der Altenberg- und der Schänzlistrasse, noch den Ho-Chi-Minh-Pfad im wunderbaren Garten der Diaconissinnen.
So möchte ich Sie dazu aufrufen, nach draussen zu gehen, die Masken abzusetzen,
Sonne und Luft zu tanken und vom Botanischen Garten bis zum Klösterlistutz
und umgekehrt zu wandern. Selbstverständlich unter Einhaltung der angezeigten
Hygieneregeln. Und schon ist man hüben oder drüben.
Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Frühling!
herzlichst

Ulrich Kriech
Präsident ARL

HAUPTVERSAMMLUNG
2021
Liebe Mitglieder des Altenberg
Rabbental Leist
Im März 2020 musste die
Mitgliederversammlung aufgrund der Corona-Massnahmen
abgesagt und die Geschäfte
brieflich abgewickelt werden.
Wegen der noch immer unsicherenLage werden wir es
dieses Jahr gleich handhaben.
Sie finden die dazu
notwendigen Unterlagen im
Frühling in Ihrem Briefkasten.
Auch werden wir alles Notwendige auf unserer Homepage
arl-bern.ch publizieren.
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Wir bedauern es sehr, Sie nicht
persönlich zur Hauptversammlung begrüssen zu dürfen, sind
aber zuversichtlich, dass wir
uns schon bald wieder treffen
können.

U lrich K riech

Jahresbericht 2020
Den grössten quartierpolitischen Erfolg im letzten
Jahr konnten die Petitionär*innen von «Save
our Aare — Nein zur Mauer!» rund
um Margareta Hehl und Angela Mattli verbuchen,
zum Wohle der Baum- und Uferlandschaft und
unser aller Lebensqualität. Ein Bericht dazu findet
sich in der Rubrik im Fluss.
Engagement lohnt sich!

Im April stand fest, dass das Projekt Zwischennutzung auf der Schützenmatte abgebrochen werden musste. Sogleich stand unser
Quartier im Zentrum der Kritik.
Der Leist und viele Bewohnerinnen und Bewohner des Altenbergs wollten sich gegen die
illegalen, lärmintensiven Partyveranstaltungen auf dem Vorplatz der Reitschule wehren.
Einige versuchten, dies mittels Einsprachen
zu erreichen. Die Leidtragenden waren aber
schlussendlich die Menschen des Vereins
Platzkultur und dessen Publikum. Das ist sehr
bedauerlich, setzte sich der Leist doch immer
für deren kulturellen Anlässe ein.
In einem viel beachteten Artikel im letzten
AareBLICK gingen wir auf dieses Thema ein.
Wir sind zuversichtlich, dass für alle tragbare Lösungen möglich werden. Bitte lesen Sie
dazu das Interview mit Christoph Ris.
Im Dialog Nord Quartier, der Quartierkommission des Stadtteil 5, wurde das neue Farbsack-Trennsystem kritisch debattiert und eine
entsprechende Stellungnahme an die Tiefbaudirektion gesandt. Da warten wir nun auf
eine massvolle und den baulichen Gegebenheiten angepasste Umsetzung.
Die uns nur peripher betreffende Sanierung
des Viktoriaplatz zeigte auf, wie schwer es
als Quartiervertretung mitunter sein kann, bei
der Stadt und den betreffenden Amtsstellen
Gehör zu finden. Urs Jost als unermüdlicher
Kämpfer gegen die über 10 Jahre alte Planung eines überdimensionierten Projektes,
musste mitsamt der ganzen Quartierkommission konsterniert feststellen, dass anstatt einer
für Menschen und allen Verkehrsteilnehmern
erfreulicher Gestaltung wohl eine technische Asphalt- und Betonwüste à la Eigerplatz
realisiert wird. Dies entgegen allen vorherigen
Versprechen der Stadt.
Nichtsdestotrotz dankt der Leist Urs Jost und
seinen Mitstreitern für Ihr Wirken!

Im letzten Jahr waren die schönsten Anstrengungen im Quartier die nachbarschaftlichen
Unterstützungen und Hilfeleistungen im Zuge
der Coronakrise. Letztere hält noch immer
an. Umso mehr sind wir weiter aufgerufen,
dass wir uns kümmern. Die Gesundheit unserer Mitmenschen, die lokalen Geschäfte und
Institutionen sind wichtig für uns alle. Helfen
wir also weiter mit, halten Schwätzchen über
Gartenzäune hinweg, schleppen für andere Einkaufstaschen und spenden, wenn wir
können.
ANLÄSSE
Ob es in der nun bald 150 jährigen Geschichte des Leists schon Hauptversammlungen gab,
die eben keine Versammlungen waren? Ich
weiss es nicht. Letztes Jahr mussten die Geschäfte brieflich abgewickelt und der eingeladene Referent auf einen späteren Anlass
vertröstet werden.
Alle weiteren Anlässe, sei es das Maikonzert, der Biodiversitäts-Spaziergang oder der
neu kreierte Adventsanlass ereilte dasselbe
Schicksal: alles musste abgesagt werden.
Ich bin mir sicher, dass wir diese Veranstaltungen bald in der einen oder anderen Form
nachholen können. Bleiben wir zuversichtlich!

VORSTANDSARBEIT
Unsere Besprechungen im Vorstand wurden
den angezeigten Hygienemassnahmen konform virtuell, also per Videokonferenz durchgeführt. Auch dies eine spezielle Herausforderung, die nicht immer ganz einfach war, sind
wir doch von Natur aus analoge Menschen,
die einen direkten Austausch schätzen.
Nichtsdestotrotz konnten alle Geschäfte gut
erledigt werden.
Ich danke allen Vorstandsmitgliedern ganz
herzlich für die tolle, engagierte Zusammenarbeit.

Altenberg-Rabbental-Leist
Der Präsident
Ulrich Kriech
Bern, im Februar 2021

Gang doch echli
dr Aare naa…

DIE KOLUMNE

Wer wohnt eigentlich in unseren Quartieren am
Aarehang? In loser Folge werden wir durch die
Augen von Bewohnenden einen Blick auf den Altenberg und das Rabbental werfen. Wir werden mit
Erwachsenen sprechen und mit Kindern oder Jugendlichen. Mit Personen, welche ihr ganzes Leben
in unseren Quartieren verbracht haben und mit
solchen, welche frisch dazu gezogen sind. Als erstes
erzählt die Architektin Pascale Bellorini.
„Die Aare ist ein zentrales Element in meinem
Leben. Eigentlich habe ich mich von Muri, wo ich
aufgewachsen bin, stetig in Flussrichtung Aare
abwärts bewegt. Zwischendurch habe ich am
Brückenkopf der Nydeggbrücke gewohnt. Mein
Architekturbüro ist in der Matte situiert und mittlerweile bin ich im Rabbental gelandet. Auf dem
Arbeitsweg spaziere ich der Aare entlang oder
nehme den Weg über die Kornhausbrücke, es ist
phantastisch. Ich geniesse den Blick auf die Berge
und das Münster, die Stadt-Kulisse bietet Weitblick, sogar bei trübem Wetter.
Ich bin 2014 ins Quartier gezogen. Damals konnten mein damaliger Lebenspartner und ich zuerst
dessen Elternhaus renovieren und zusammen mit
der gemeinsamen Tochter darin einziehen. Am definitiven Lebensort eingerichtet haben sich jedoch
unsere privaten und beruflichen Wege getrennt.
Wie das manchmal so ist, das Leben spielt einem
gewisse Aufgaben zu. Es hält sich nicht immer an
unsere Pläne…

Der Altenberg und das Rabbental wurde verstärkt
von 1850 bis in die Dreissiger Jahre des letzten
Jahrhunderts bebaut und glücklicherweise sind
zahlreiche Bauten aus dieser Zeit erhalten geblieben, die den Charakter des Quartiers bis heute
prägen. Besonders gefallen mir unter anderem die
prächtigen Villen am Sonnenbergrain, die Gewerbebauten entlang der oberen Altenbergstrasse
oder auch das Stürlerhaus. Die unterschiedlichen
Identitäten der Gebäude und Orte sind auch für
Ich wollte unbedingt im Quartier bleiben, unser
Kind sollte einen möglichst kurzen Weg zwischen mich als Architektin zentral. Bei Umbau- oder
seinen beiden Wohnorten haben. Glücklicherweise Neubauaufgaben greifen wir sie auf, entfalten
wusste ein Nachbar von einer freiwerdenden Woh- oder stärken sie und schreiben an ihrer Biografie
nung, die er mir vermittelt hat. Vielleicht war das weiter. Eine handwerklich hochwertige Verarbeikein Zufall und wir schauen zueinander in diesem tung ist dabei essentiell.
Quartier?
Seit drei Jahren belebt das Trybhouz das Quartierleben. Während des letzten, speziellen Sommers
Für mich als Architektin sind die eindrücklichen
herrschte beim Altenbergsteg beinahe eine mediBrücken zentral, welche unser Quartier mit der
terrane Stimmung: der von jungen Menschen geübrigen Stadt verbinden: Ende des 19. Jahrhunführte Betrieb bereichert das Quartier. Nun fehlt
derts entstanden die Hochbrücken, diese haben
nur noch eine anständige Quartierbeiz, im Stil
die Entstehung der Quartiere ausserhalb der
des früheren Landhauses beispielsweise und ich
Altstadt begünstigt. Bemerkenswert sind neben
würde mich sehr über ein Lädeli freuen, da könnder Kornhausbrücke aber auch die Lorrainebrüten sich Jung und Alt begegnen. Im Quartier leben
cke von Robert Maillart, der Altenbergsteg und
so unterschiedliche Bewohnerinnen und Bewohnatürlich die Nydegg- und die Untertorbrücke.
Von letzterer bin ich früher selber ab und zu in die ner, ein saisonunabhängiger Begegnungsort für
die Monate ohne Trybhouz wäre wirklich toll…“
Aare gesprungen.
Interview & Foto: Sibylle Matt Robert

Seit über einem Jahr bestimmt Corona unseren Alltag. Aber keine Angst, diese Kolumne
handelt nicht von Corona oder was nun der
Bundesrat alles falsch macht und was er tun
sollte und nicht getan hat. Diese Kolumne
handelt nur indirekt von Corona: Es muss
auch einmal gesagt werden, wie viel Glück
wir haben in diesen schweren Zeiten, die uns
zum Rückzug in unsere eigenen vier Wände
zwingen. Nämlich das Glück, den Rückzug
hier am Sonnenhang zu vollziehen.
Wohl die meisten von uns haben Gärten,
Terrassen und Balkone. Wir blicken auf
die Aare, auf den gegenüberliegenden grünen Hang, auf die Altstadt und jene oben
gegen die Krete zu auf die schneebedeckten Spitzen der Berge. Die Sonne scheint
uns ins Fenster. Kaum ein Tageslärm stört
die Ruhe. Und wenn wir einen Fuss vor die
Haustür setzen, sind wir sozusagen schon
im Grünen – der Aareweg lädt zum Spazieren ein, der Rosengarten zum Verweilen.
Angenehmer kann Homeoffice und Ausgehbeschränkung wohl kaum sein.
Die Pandemie wirft uns auf uns und unsere nächste Umgebung zurück. Wir streifen
nun oft planlos umher und lassen den Blick
schweifen, statt in Hetze das nächste Ziel

anzupeilen. Der Lockdown, so sagt es die
Psychologin Verena Kast, fordert uns heraus, in uns und unserer nächsten Umgebung
das Lebendige zu suchen. Jene von uns, die
schwer zu tragen haben, trösten sich mit
und in der Natur.
So sehen wir vieles, was wir bisher übersehen haben. Zum Beispiel, was alles kreucht
und fleucht in diesem sonnigen Grüngürtel.
Bern war weise genug, den Hang nicht zu
zersiedeln. Kleine Wäldchen und Wiesen erstrecken sich wohltuend durch unser Quartier. Sie bieten manchem Tier Unterschlupf
und Nahrung.
Meine Nachbarn haben eine Tierkamera
installiert. So erhalte ich regelmässige Updates über alles, was sich im Garten bewegt,
sei es am Boden oder in den Lüften. Es war
ein strenger Winter, mehr Vögel als üblich
tummeln sich um die Futterplätze. Durch
das Jahr hindurch sehen wir Rotbrüstchen
und natürlich Spatzen. Da gibt es Elstern,
Kohlmeisen, Weidenmeisen, Blaumeisen und
Schwanzmeisen mit ihrem lauten Reviergesang. Zaunkönige und ein Finkenpärchen
ziehen ihre Runden, und auch Ringeltauben
und Wintergoldhähnchen. Und der seltene
Erlenzeisig ist auch wieder aufgetaucht.

IM UND UMS QUARTIER

Im Sommer lassen sich auf der Terrasse
der Nachbarn, hinter dem Schopf versteckt,
Wildbienen nieder – und verschwinden so
rasch wieder, wie sie aufgetaucht sind. Im
Frühling strecken braune Waldeidechsen ihr
dinosaurierartiges Köpfchen in die Sonne.
Ringelnattern kriechen durch die Gegend,
blau gefärbte Moorfrösche verstecken sich
im Laub. Wenn Sie im Garten Löcher finden
mit kleinen Chegeli drin, so hat sich hier
ein Dachs seine Latrine gebaut. Im Wäldchen oberhalb unserer Strasse schreien sich
Marder die Seele aus dem Leib. Und jetzt,
wo wir im Homeoffice sind, sehen wir den
Fuchs, wie er unerschrocken durch den Garten streift und unter dem Baum sein Nickerchen macht.

Sie sah recht gut genährt und gepflegt aus.
Zunächst verkroch sie sich unter dem Sofa.
Als sie merkte, dass die Luft hunderein war,
wurde sie zutraulicher. Nun thront sie wieder auf dem Sessel oder über der Heizung,
als wäre nichts geschehen.

Leider kann sie uns nicht erzählen, was sie
alles erlebt hat. Gerne hätten wir erfahren,
wer sich ihrer erbarmt, wer sie durchgefüttert (Katzennahrung ist nicht ganz billig …),
wer sie gestreichelt und gehegt hat – und
wer sie vielleicht heute vermisst. Falls Sie es
sind: Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft, die Sie unserer Garfie haben angedeihen lassen! Es geht ihr gut. Und sie hat
sich offensichtlich mit dem Fuchs angefreundet: Zusammen sitzen die beiden, nur ein
Aber nicht alles, was rot ist, ist ein Fuchs. Es paar Meter voneinander getrennt, nun öfters
könnte, neuerdings, auch unsere Katze Gar- friedlich im Garten. Die Mieter verschicken
fielda sein. Die ist nämlich in dieser Corona- Fotos und schreiben: «Wer ist wer?!»
Krise auch wieder aufgetaucht – nach neun
Jahren Abwesenheit! Sie ist langhaarig, und Jetzt habe ich Zeit, die Szenerie zu beobachschon als Katzenbaby war sie gross und ku- ten. Das ist schön – und manchmal ebenso
gelrund, so dass wir sie, in Unkenntnis ihres spannend wie ein Kinofilm.
Geschlechts, Garfield nannten und später in
«Garfielda» umtauften. Als vor zehn Jahren
ein kleiner Labrador bei uns einzog, der
Blindenhund werden sollte, zog Garfielda
die Reissleine und haute ab. In all den Jahren haben wir sie nie mehr wiedergesehen.
Bis uns vor wenigen Monaten ein Anruf der
Tierklinik erreichte: Garfielda hocke hier bei
ihnen auf der Bank. «Das kann nicht sein»,
sagte ich, «unsere Garfie ist vor über neun
Jahren ausgezogen.» «Doch doch», sagte die
Assistentin, «der Chip weist sie aus. Sie ist
rot und gross, nicht wahr!». Und so holte ich
den Katzenkorb vom Estrich runter, bugsierte Riesen-Garfie durch das Loch und brachte sie nachhause. Weit hatte sie es in all den
Jahren nicht geschafft: Zuletzt strich sie um
das Expo-Gelände herum, nicht mal zwei
Kilometer von unserem Zuhause entfernt.
In den letzten Wochen ihrer Abwesenheit
wurde sie von einer Familie gefüttert, die sie
schliesslich in der Tierklinik abgab.

Der nahende Frühling lässt im Quartier die
Schneeglöckchen spriessen und wenn auch
noch vieles im Winter-Covid-Schlaf liegt,
regt sich da und dort schon einiges. Wir
freuen uns über vielfältige Entwicklungen:
Der «Botanische Garten» werkelt emsig am
Gondwanahaus, in welchem die Flora der
Südhemisphäre thematisiert werden wird.
Was dies bedeutet? Im Gegensatz zu nordhemisphärischen Gewächsen, deren Blütenzauber wir im Frühling im BOGA-Freiland
bewundern können, wird die Blütehochzeit
im Gondwanahaus in den Wintermonaten
sein. Aber nicht nur Blüten im Winter wird
man im Gondwanahaus bestaunen können,
sondern auch vieles lernen über Pflanzen,
Erdgeschichte und Evolution auf dem Urkontinent Gondwana, dessen Entwicklung und
die Konsequenzen für die Pflanzenwelt von
heute.
Die «Feuerwehrkaserne Viktoria» wird weiter entwickelt.Die heute gültige Zone mit
Planungspflicht (ZPP) muss geringfügig angepasst werden, so dass den Bedürfnissen
aller zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern
Rechnung getragen werden kann.
Wir suchen Dich

Unser langjähriges Vorstandsmitglied Jan-Michael Vajnorsky hat seinen Rücktritt angekündigt. Er betreute gewissenhaft und mit viel Enthusiasmus die Leist-Kasse und damit die Finanzen.
Nun suchen wir eine Person mit einem Flair für
Zahlen, die sich für das Quartier engagieren
möchte. Das Pensum ist überschaubar und die
Arbeit im Leist macht Spass. Wir sind eine gute
Truppe und freuen uns auf Dich.
Melde Dich unter info@arl-bern.ch
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei
Jan für die langjährige Vorstands-Arbeit. Wir
werden dich vermissen!

Bettina Hahnloser

Ulrich Kriech

Spende für einen guten Zweck

Sollte unser Maikonzert nicht stattfinden können,
würde der Budgetposten von CHF 500 unangetastet in der Leist-Kasse liegen bleiben. So haben
wir uns entschlossen, in diesem Falle den Betrag
einer guten Sache spenden zu wollen. Es soll eine
Institution oder Person begünstigt werden, die sich
zum Wohl des Quartiers einsetzt.
Wem soll der Betrag zugute kommen?
Wir freuen uns über Ihre Ideen: Schreiben Sie uns
eine Postkarte an den Sekretär Thomas Kramer,
Lerberstrasse 11, 3013 Bern oder eine Mail an
info@arl-bern.ch mit Ihrem Vorschlag. Wir werden aus den eingehenden Vorschlägen eine Auswahl treffen und das Resultat auf unserer Homepage publizieren.
Im Voraus herzlichsten Dank für Ihr Mitmachen.
Maikonzert 2021

Stay tuned heisst es so schön neudeutsch, bleiben Sie dran! Und zwar hinsichtlich unseres
Maikonzerts am 9. Mai 2021. Wir haben schon
alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir endlich wieder mitreissenden Klängen in schöner
Umgebung lauschen können. Doch wer weiss,
wie die Lage im Mai aussieht… Sollten wir das
Konzert im Botanischen Garten durchführen
können, werden wir Sie mittels Aushängen und
über unsere Homepage informieren.

DAS INTERVIEW

Schützenmatte
als farbenfrohes
Wimmelbild

Im Frühling 2020 haben die Verantwortlichen des Vereins
Platzkultur in Absprache mit der Stadt Bern das Handtuch geworfen: Die Belebung der Schützenmatte durch den
Verein wurde nach eineinhalb Jahren gestoppt. Federführend beim Verein Platzkultur waren Christoph Ris sowie
Kevin Liechti. Die beiden sind neu als Koordinatoren für
die Schützenmatte bei der Stadt Bern angestellt. Wir haben
mit Christoph Ris über die neuen Pläne für diesen von so
vielen Menschen beanspruchten Ort gesprochen.
Christoph Ris, früher hatte der Verein einen Leistungsvertrag mit der Stadt, neu sind Sie als Koordinator angestellt. Wenn Sie die vorherige mit der jetzigen Tätigkeit
vergleichen: was ist alles anders?
Es ist eine grundlegende Veränderung. Dank
dem eigenen Verein waren wir früher viel freier.
Wir hatten einen Gesamtauftrag und eine Betriebsbewilligung für sämtliche Veranstaltungen.
Wir konnten sehr partizipativ vorgehen, das
Ganze hatte einen niederschwelligen Charakter.
Neu benötigen wir für jede einzelne Veranstaltung eine Bewilligung, dies ist viel aufwändiger
und spontane Aktionen sind so nicht mehr möglich. Die neue Situation hat aber auch erfreuliche Auswirkungen: Wir erkennen beispielsweise
mögliche Stolpersteine früher und der direkte
Zugang zu Mitarbeitenden in der Verwaltung erleichtert vieles.

noch keine direkte Kommunikation, Das Interesse von unserer Seite an einem Austausch ist
aber nach wie vor da. Über den Leist hat sich die
Verbindung zu den anderen Anwohnenden im
Quartier glücklicherweise gut etabliert.
Wie sieht die Schützenmatte der nahen Zukunft aus?

Ob das, was wir planen, auch tatsächlich wird
stattfinden können hängt natürlich vom Verlauf
der Pandemie ab. Sollte es die Lage erlauben,
wird der Platz im Mai durch die Tour de Lorraine bespielt werden. Auch eine neue Ausgabe der
bereits etablierten Afrika-Festivals ist für den
Sommer in Planung. Weiter sollen im August
und September auf der Schütz Sommerbühne
Tanzabende und Auftritte von lokalen Bands
am späteren Nachmittag stattfinden. Die kleine
aber feine Sommerbühne ist ein Projekt des engagierten Vereins Kulturgruppe Schützenmatte
Wie hat sich die Kommunikation mit den Anwohnenden gemeinsam mit Radio Rabe. Die Sommerbühne
lädt zum Mitmachen ein, dies steht im Zentrum
und insbesondere mit den Einsprechenden gestaltet?
dieser Veranstaltungen.
Während der Zwischennutzung hatten wir uns
mehrere Male mit einigen der Einsprechenden
getroffen, meist lief der Kontakt jedoch über
Drittpersonen. Seit dem Neuaufgleisen gab es

An wen richten sich die Angebote?
Mit den Anlässen wollen wir ein breites Publikum ansprechen. Daneben haben wir einen
erweiterten Auftrag: wir widmen uns auch den
Themen soziales Gefüge, der Jugendarbeit, kümmern uns um die Sicherheit und so weiter...
Die Schützenmatte wird von vielen Akteuren und
Akteurinnen unterschiedlich genutzt. Die Bandbreite geht vom gestrandeten Sans-Papier ohne
Perspektiven bis zum Banker, der den Platz quert
oder zur Konzertbesucherin, welche in den Dachstock geht.
Wir beschäftigen uns also auch damit, wie wir
möglichst viele Bedürfnisse abdecken können.
Und mit der Frage: So gross der Platz auch ist, wofür reicht der vorhandene Raum tatsächlich aus?
Wenn Sie sich den Platz als Bild vorstellen, was kommt
Ihnen in den Sinn?
[lacht] Am ehesten ein farbiges Wimmelbild. Dieses gibt es ja tatsächlich, im Berner WimmelbildBuch. Oder auch die Zeichnung, mit welcher wir
im letzten Winter unsere Projekte angekündigt
haben.

Sibylle Matt Robert
Illustration: Phlo Waber

BLICK-FANG

IM FLUSS

Foto: Lorenzo Conti

Auflösung des Bildrätsels der November-Ausgabe
des AareBLICK’s: Das Foto zeigt eine Sicht auf das
umgebaute Weltpost-Gebäude.

Albert & Frida
bedanken sich

«Unsere wichtigsten Punkte
wurden aufgenommen»

Das Café und Bistro Albert & Frida im
Altenberg durchlebt harte Zeiten. Es geht
den Verantwortlichen wie so vielen in der
Schweiz, sie leiden massiv unter den Einschränkungen. Eine Quartier-Initiative
wie auch das neu eingerichtete TakeAway-Angebot am Wochenende helfen
durch den Winter.

Der Aufwand hat sich gelohnt: Die von rund
6000 Personen unterzeichnete Petition «Save
our Aare» hat das Hochwasserschutz-Projekt im
Altenberg entscheidend beeinflusst. In mehreren Workshops hat eine Delegation von Petitionärinnen und Petitionären an der Ausarbeitung von Kompromissen mitgewirkt.
In der Neuausschreibung des Projekts stechen
vor allem drei Veränderungen hervor. Erstens
wird die Höhe der geplanten Mauer um 70 cm
reduziert. Zweitens wird der Uferweg zwar erweitert, jedoch in reduziertem Ausmass. Deswegen muss der Weg neu nur noch um 40 cm
abgesenkt werden, dies sind 20 cm weniger als
ursprünglich geplant. Die Ein- und Ausstiege in
und aus der Aare werden verbessert, Sitztreppen sind jedoch keine mehr vorgesehen. Und
drittens wird es beim Plätzli an der Altenbergstrasse keine Sanierungsmassnahmen geben,
weswegen die Bäume stehen bleiben können.

Bereits während des Lockdowns im
Frühling haben Albert & Frida viel Solidarität erfahren. Anwohnende haben
eine Spenden-Aktion gestartet, welche
auf grosse Resonanz sogar bis nach Genf
gestossen ist. Das dabei gesammelte Geld
hilft dabei, auch während der kalten Jahreszeit besser über die Runden zu kommen. «Ohne das gespendete Geld würde
es uns vielleicht nicht mehr geben. Ausserdem ist es eine wunderschöne Erfahrung für uns, wie sehr wir vom ganzen
Quartier getragen und geschätzt werden»
sagen die Pächter Angela und Patrick
«Für das Petitionskomitee sind in der NeuausStadelmann.
schreibung sämtliche Kompromissvorschläge
wie besprochen vorhanden» sagt Angela Mattli,
Als Dankeschön durften die Spenderindie Sprecherin des Komitees. «Wir sind zufrienen und Spendern einen eigens gestalteden mit dem, was wir erreicht haben.»
ten Adventskalender entgegennehmen.
Und um die treuen Gäste auch im Winter zu bedienen werden am Wochenende
nachmittags Getränke sowie Süsses und
Salziges über die Gasse angeboten. Sobald das Café wieder offen hat dürfen sich
die Gäste über die hausgemachten Spezialitäten auf der neuen Frühlingskarte
freuen.
Für die Texte: Sibylle Matt Robert

IM FLUSS

Von Verschiebungen
und Absagen
Der Vorstand des Leists musste im letzten
Jahr sämtliche geplanten Veranstaltungen
verschieben oder absagen: beginnend mit der
Hauptversammlung über das traditionelle
Mai-Konzert im Botanischen Garten und dem
Biodiversitäts-Spaziergang im Juni bis zum
neu kreierten Adventsanlass. Dieser hätte
Mitte Dezember stattfinden sollen und war als
lockeres Beisammensein unter freiem Himmel mit Glühwein und Musik geplant.
Als sich die zweite Pandemie-Welle immer
stärker manifestierte war klar, dass der ursprüngliche Anlass nicht durchgeführt werden konnte. Kurzerhand wurde ein GesangsQuartett beauftragt, welches an verschiedenen
Orten im Quartier Kurz-Konzerte gegeben
hätte. So wollten wir den Anwohnenden einen
Adventsgruss zukommen lassen. Jedoch auch
dieser Plan scheiterte, die Bewilligung für den
Anlass wurde seitens der Stadt kurzfristig
zurückgezogen.

Im Namen der Leist-Mitglieder haben wir die
Honorare der beauftragten Künstler trotzdem
zu einem grossen Teil überwiesen. Künstlerinnen und Künstler gehören zu den besonders
von der Krise betroffenen Personen, deshalb
hat sich der Leist-Vorstand zu dieser solidarischen Geste entschlossen. Zurück kamen
Dankesbezeugungen von allen Beteiligten.
Dieses grosse Dankeschön leiten wir gerne an
sämtliche Leist-Mitglieder weiter.

Sibylle Matt Robert

