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WER SICH ENGAGIERT, MUSS ES SICH 
FINANZIELL LEISTEN KÖNNEN… 

Beim langwierigen Kampf für eine lebenswerte Umge-
bung entlang der Aare kämpfen besorgte Bürgerinnen 
und Bürger aus dem Quartier seit Jahren gegen die Ver-
betonierung des Aareufers im Altenberg. Die engagierten 
Petitionärinnen und Petitionäre sowie die Gruppe «Save 
our Aare» trotzen der Stadt eine umfassende Projektän-
derung ab und retten so in weiten Teilen den Zugang zur 
Aare im Altenberg. Das Projekt ist noch immer nicht ab-
geschlossen. Lesen Sie dazu das Interview mit den beiden 
Petitionärinnen Margareta Hehl und Bettina Steinlin in 
diesem AareBLICK.

Der Prozess war überaus intensiv und forderte nebst viel 
Zeit auch sehr viel Geld. Über 15’000 Franken aus privaten 
Taschen wurden bisher investiert. 
Es scheint mir stossend, wenn bei den Verhandlungen mit 
dem Tiefbauamt der Minutenzähler der eigenen, selbst zu 
bezahlenden Anwältin läuft und die Stadt als Gegenüber 
gleich mit zwei Anwälten am Tisch sitzt, die ebenso durch 
die engagierten Bürgerinnen und Bürger bezahlt werden, 
nämlich durch deren Steuern. 

Der Leist Altenberg-Rabbental beteiligt sich deshalb mit 
einem Beitrag von 3’000 Franken an den Auslagen und 
ruft zum Spenden auf. Jeder Franken zählt – für unsere 
Riviera an der Aare. 

Rückblick auf die Hauptversammlung ARL
Nach zwei Jahren Unterbruch durfte endlich wieder eine 
Hauptversammlung durchgeführt werden. Und was für 
eine: Der Leist feiert sein 150-jähriges Bestehen! Nebst dem 
statuarischen Teil, der sich durch Kontinuität auszeichnete, 
durften wir als Gastredner den scheidenden Stadtplaner 
Mark Werren begrüssen. Eine aufmerksame Schar folgte 
dem launigen Referat und konnte viel Neues übers Quar-
tier erfahren. Auch durften wir dem Stadtplaner – wie 
schon letztes Jahr Gemeinderätin Marieke Kruit – unser 
vordringlichstes Anliegen mit auf den Weg geben: Unsere 
noch immer ungenügende Anbindung an den Öffentlichen 
Verkehr. Und das in der Stadt der kurzen Wege. Wir blei-
ben dran!

Blick von aussen auf unser Quartier
Im Auftrag des Vorstands ist der Künstler Bernhard Bamert 
im Sommer zwei Tage lang durch unser Quartier gestreift 
und hat das Gesehene zeichnerisch festgehalten. Mit dem 
Kartenset zum 150-jährigen Bestehen des Leists möchten 
wir uns recht herzlich für Ihr ganz persönliches Engage-
ment für unser vielfältiges Quartier bedanken. 
Und alle anderen möchten wir ermuntern, es den Mitglie-
dern gleich zu tun: Unterstützen Sie mit einer Mitglied-
schaft ganz direkt Ihre unmittelbare Umgebung.

herzlichst 

Ulrich Kriech 

Präsident ARL 



Interview

«KEINE MAUER IM ALTENBERG.  
FÜR NATUR UND LEBENSQUALITÄT.»

Mit diesem Slogan setzen sich Petitionärinnen 
und Petitionäre von Save our Aare und Einspre-
chende seit vier Jahren für eine umweltschonen-
de und quartiergerechte Umsetzung der Hoch-
wasserschutz-Massnahmen im Altenberg ein. 
Im Interview geben Margareta Hehl und Bettina 
Steinlin im Namen der vielen Mitstreitenden 
Auskunft.

Seit vier Jahren setzt Ihr euch als Einsprechende ein.  
Wie war der Startpunkt?
Margareta Hehl (MH): Im Jahr 2018 haben Anwohnende, 
vor allem junge Familienfrauen, eine Petition lanciert. 
Vom Sommer bis Herbst kamen über 5000 Unterschrif-
ten zusammen. Gleichzeitig haben insgesamt 46 Perso-
nen eine Einsprache beim Regierungsstatthalter einge-
reicht.

Welches Erlebnis war ausschlaggebend?
Bettina Steinlin (BS): Im Jahr 2014 hat die Stadt zu einem 
Mitwirkungsverfahren eingeladen. In diesem war zwar 
von einer Mauer die Rede, es wurde jedoch eher die 
denkmalschützerische Sicht beleuchtet: Eine Mauer passe 
zum mittelalterlichen Stadtbild und sei auch historisch 
richtig. Wir müssen uns vorwerfen, dass wir uns bereits 
da klarer hätten einbringen sollen. Die Höhe der Mauer 
und was die konkrete Umsetzung für alle Anwohnenden 
bedeutet, haben wir leider erst realisiert, als die Stadt 
an einer späteren Informationsveranstaltung den Bau 
visualisierte. 

MH:  Die Petitionär:innen haben als Erste die Initiative 
ergriffen und uns zu einem weiteren Schritt, der 
Einsprache gegen das Bauvorhaben,  bewogen. Für 
uns war klar: Eine Petition ist zwar sinnvoll, aber 
für die Behörden nicht verbindlich.

BS:  Zuerst war zum Beispiel unklar, ob es für Badende 
überhaupt noch einen Zugang zur Aare gibt. Die 
Petitionär:innen haben beim Plätzli einen Stand 
aufgestellt und viele Aarefans haben sofort unter-
schrieben. Das war ein Riesenerfolg. In einem 
nächsten Schritt haben wir ein Anwaltsbüro mit 
der Einsprache beauftragt. Für den Kontakt mit 
dem Anwaltsbüro haben wir eine kleinere Spur-
gruppe gebildet. Die Gruppe Save our Aare hat die 
Kommunikation mit der Stadt übernommen, die 
Spurgruppe den Kontakt mit dem Anwaltsbüro. 
Die Strukturen haben sich nach und nach entwi-
ckelt und personell auch wiederholt verändert.

MH:  Wichtig war auch die Geldfrage. Wir mussten 
unsere Anwältin bezahlen und benötigten Geld.  
Entscheidend war der gemeinsame Prozess von 
Petitionär:innen, Einsprechenden und weiteren 
engagierten Personen. Viele der jungen Frauen sind 
Mütter, deshalb standen von Beginn weg auch die 
geplanten Veränderungen beim Spielplatz im Zen-
trum. Dieser wäre sehr viel kleiner geworden. Zu-
dem wurde klar, welche Auswirkungen die massive 
Bautätigkeit auf das Quartier haben würde. Schon 
nur die tägliche Belastung durch die Lastwagen!

Es gab also eine breite Opposition gegen die Pläne 
der Stadt.
MH: Ja. Vor allem auch, weil nicht die Aare unser Pro-

blem ist, sondern das Grundwasser. Und dieses 
Problem ist mit der Mauer nicht gelöst. Wir haben 
deshalb für Objektschutz (Einzelschutz der betrof-
fenen Liegenschaften) plädiert.

Was ist denn der aktuelle Stand?
BS: Nach diversen Verhandlungsrunden mit der Stadt 

gab es einige, welche sich mit diesen Gesprächen 
und dem mündlich Abgemachten zufriedengeben 
wollten. Mir war eine schriftliche Vereinbarung 
wichtig. Das Abgemachte muss hieb- und stichfest 
festgehalten werden, und am Ende muss – kommt 
keine Einigung zu Stand - der Regierungsstatthalter 
entscheiden. 

Letzten Herbst kam es dann endlich zu einer Einigungs-
verhandlung mit dem Regierungsstatthalter. Alle 
Beteiligten waren mit am Tisch, auch die Petitio-
när:innen und natürlich auch unsere Anwältin. Die 
Stadt hat eine fünfköpfige Delegation geschickt. 
Es war sehr intensiv, wir haben vier Stunden lang 
verhandelt. Am Ende hatten wir in fast allen Punk-
ten einen Kompromiss erreicht und die Mauerhöhe 
war auf 30 cm redimensioniert worden. Im Hoch-
wasserfall werden mobile Elemente auf die Mauer 
gesteckt, welche irgendwo in der Nähe gelagert 
werden müssen. Die Stadt möchte dafür den Kin-
derspielplatz benützen. Dagegen wehren wir uns.

Wir hatten den Eindruck, dass die Verantwortlichen der 
Stadt sich gar nie überlegt haben, welche anderen 
Möglichkeiten bestehen. In diesem Punkt haben 
wir keine Einigung erzielt und deshalb haben wir 
die Vereinbarung noch nicht unterschrieben. Unse-
re Anwältin hat vorgeschlagen, dass wir anlässlich 
einer Begehung, zusammen mit der Stadt, Alterna-
tivstandorte suche. Diese Begehung steht noch aus.

MH: Der erste Terminvorschlag lag in den Sommerfe-
rien, der zweite nun in den Herbstferien. Wir hatten 
den Eindruck, dass bewusst die Petitionär:innen, 
welche während der Schulferien der Kinder nicht 
teilnehmen können, ausgeschaltet werden.

BS: Aus meiner Sicht haben wir valable, jedoch teilwei-
se schmerzhafte Kompromisse gefunden.

MH: Du weisst, ich bin anderer Meinung. Wenn ich mir 
anschaue, was wir gefordert haben, zum Beispiel 
auch in Punkto Absenkung des Uferwegs, der 
Grundwasserproblematik oder beim Baum- und 
Buschbestand. Die Antwort des Stadtgrün-Ver-
antwortlichen war: «Die Bäume sind sowieso alle 
krank.» Immerhin haben wir eine zweite Planaufla-
ge und eine deutliche Redimensionierung erreicht: 
Mauerhöhe 30cm anstelle eines Meters.

Seid ihr etwas frustriert ob der Resultate?
BS: Natürlich hätten wir am liebsten keine Mauer, aber 

wahrscheinlich haben wir erreicht, was wir errei-
chen konnten. 

MH: Die vierstündige Verhandlung war ein gutes Ge-
spräch mit keinem tollen Ergebnis. Grundsätzlich 
fühlten wir uns manchmal nicht ernst genommen, 
von verschiedensten Verantwortlichen der Stadt, 
zum Beispiel von den Vertretern der Feuerwehr. 

BS: Der gesamte Prozess mit der Stadt war wichtig. Sie 
haben gemerkt, dass sich hier Quartierbewohnen-
de für ihre Belange wehren. Sie haben beispielswei-
se auch gemerkt, dass es bei der Kita während der 
Bauzeit Sicherheitsmassnahmen braucht oder wie 
wichtig die Aare-Einstiege für die Badenden sind. 
Das war ihnen alles nicht wirklich bewusst. Wir 
haben Sie gezwungen, sich mit den Gegebenheiten 
auseinander zu setzen.

Was passiert als nächstes?
BS: Zuerst gibt es die Begehung, um den Standort der 

mobilen Metallelemente zu besprechen. Wir möch-
ten nicht, dass diese den Spielplatz verkleinern. 
Wenn wir hier einen guten Kompromiss finden, 
werden wir an einer Vollversammlung diskutieren, 
ob wir die Einsprache zurückziehen. 

MH: Bezüglich der Lagerung der Elemente haben wir 
einige Ideen. Warum diese Kisten nicht am Trot-
toirrand aufstellen oder sie als Elemente zur Ver-
kehrsentschleunigung nutzen? Ausserdem könnten 
die Kisten vielleicht auch als Sitzelemente dienen.

Was war für euch während dieser langen Zeit wichtig?
MH: Die Zusammenarbeit mit so vielen Menschen aus 

dem Quartier. Aber zuletzt waren wir alle mega 
müde! [Beide lachen] 

Wenn ihr etwas am Quartier ändern könntet, 
was würdet ihr machen?
MS: Nichts... 
BS: Weniger Autos, mehr Kinder!

Fehlt euch etwas in der unmittelbaren Umgebung?
MH: Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Nicht 

direkt vor der Türe, aber beispielsweise beim Läu-
ferplatz. Und auch ein Kulturzentrum. Leider gibt 
es das Altenbergforum nicht mehr.

BS: Oder ein Lädeli… Was für uns alle jedoch wunder-
bar ist, ist das «Albert & Frida». Patrick und Angela 
sind gut im Quartier verankert und sehr gast-
freundlich.

MH: Ja, das Café trägt sehr zu unserem Wohlbefinden 
bei.

BS: Ebenso das Bistro im Diaconis, der Aareblick. 
Leider ist inzwischen der Kontakt zu den Diako-
nissen fast eingeschlafen. Früher haben wir sie 
beispielsweise immer zum Adventsfenster einge-
laden. Ich weiss noch, du machtest dir Gedanken 
dazu, ob wir wegen ihnen etwas nicht anbieten 
dürfen, Alkohol beispielsweise. Es hat sich jedoch 
herausgestellt, dass die Diakonissen lustig und 
äusserst tolerant sind!

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Wer hilft mit, die Kosten zu tragen?
Der jahrelange Kampf um den Zugang zum Aareufer 
und den Erhalt des Spielplatzes hat nicht nur viel Arbeit, 
sondern auch viel Geld gekostet. Es gibt Unterstützung 
vom Leist und von einzelnen Quartierbewohnenden, 
Jedoch sind die verbliebenen Kosten immer noch hoch. 
Wer mag noch etwas beitragen?
 
Die Einsprechenden bedanken sich im Voraus herzlich 
für jede Beteiligung.
Kontakt/Kontodaten: «Save our Aare»,  
CH84 0079 0016 5769 5883 9

Interview: Sibylle Matt Robert



Jubiläum 150 Jahre ARL

ANACHRONISMUS IN DIGITALEN ZEITEN

An einem der unzähligen heissen und sonnigen Sommer-
wochenenden hole ich den Künstler Bernhard Bamert am 
Hauptbahnhof ab. Während des Wochenendes wird er 
durch das Quartier streifen und Zeichnungen für den Al-
tenberg-Rabbental Leist erstellen. Vom Waisenhausplatz 
herkommend schauen wir auf den gegenüberliegenden 
Aarehang und nehmen sozusagen aus der Vogelperspek-
tive einen ersten Augenschein. Friedlich liegt es da, in der 
Aare schwimmen Leute, ob aus dem Quartier oder aber 
von viel weiter her, ist aus der Ferne nicht auszumachen. 
Seit selbst CNN in Bern war, um übers Aareschwimmen 
zu berichten, kommen Schwimmende von weither.

Ich kenne Bernhard Bamert bereits aus der Grafikfach-
klasse, welche wir zur selben Zeit absolvierten. Er erzählt, 
dass er danach die Jazzschule in Bern besuchte und nun 
hauptberuflich als Posaunist arbeitet. Während der Zeit 
in der Jazzschule wohnte er für einige Zeit im Altenberg. 
So ist ihm das Quartier nicht völlig unbekannt. Nach-
dem wir seine Sachen bei mir zu Hause deponiert haben, 
gehen wir auf einen Streifzug durch’s Quartier, um mög-
liche Ansichten zu erkunden. Schon immer hat Bernhard 
gezeichnet, Szenen aus dem Alltag. Möglichst als unsicht-
barer Beobachter. 

Das macht er auch heute noch, vor allem, wenn er 
unterwegs auf Reisen ist oder irgendwo warten muss. 
Er zeichnet, was er sieht. Liebevoll, manchmal ironisch, 
immer auch mit einem zwinkernden Auge. Wir spa-
zieren durchs Quartier und plaudernd lerne ich Bern-
hards Blick auf die Umgebung kennen. Wieder zuhause 
angekommen, legt er sich eine Strategie zurecht, wie er 
ans Werk gehen will. Danach packt er seine Zeichenun-
tensilien zusammen, schnappt sich einen klappbaren 
Gartenstuhl und zieht los. 

Nach rund vier Stunden kommt er mit den ersten Zeich-
nungen in der Mappe zurück. Er erläutert mir, dass er 
anfänglich mit einem Bleistift begonnen hat. Schon 
bald hat er jedoch gemerkt, dass die Zeichnungen einen 
stärkeren, markanteren Strich verlangen. So hat er die 
nächsten Zeichnungen mit einem schwarzen, relativ wei-
chen Farbstift angefertigt. Entstanden sind erste kleine 
und unerwartete Veduten unseres Quartiers. Wir schau-
en uns die Zeichnungen an, diskutieren über die unter-
schiedlichen Ansichten und schauen, welche zueinander 
passen würden. Danach gönnen wir uns zur Erholung 
und zu Abkühlung einen Aareschwumm.

Am Sonntag begleite ich Bernhard am Nachmittag auf 
einem seiner Streifzüge, um die Arbeit fotografisch zu 
dokumentieren. Beim Altenbergsteg werde ich fündig. 
Bernhard sitzt inmitten der badenden, sich sonnenden, 
oder bei einem kühlen Bier diskutierenden Menschen, 
zeichnet auf seinem Stuhl, fast unbemerkt. Fast, denn 
zwei junge Frauen entdecken ihn und schauen ihm beim 
Zeichnen über die Schultern. Eine der beiden Frauen 
fragt, ob sein zeichnerisches Werk auch auf Instagram 
zu finden sei. Bernhard bejaht, gibt ihr seinen Instagram-
Account bekannt, bedankt sich und wendet sich wieder 
konzentriert dem Zeichnen zu: Ruhiger Beobachter mit 
Aussenblick, weicher Farbstift auf Papier.

Text und Bild: Lorenzo Conti

Die Kolumne

Mit einem Jauchzer springt vor mir ein junger Mann in 
die Aare, taucht kurz unter und prustet seinem Compag-
non zu: «Huärä geil isch es! I liäbä d’Aare!» So ging es uns 
allen in diesen heissen Tagen: Ein Sprung ins Nass – und 
weg sind Schweiss und Stress. Und danach gemächlich 
aareaufwärts laufen auf dem noch warmen Boden, vor-
bei an Hunderten von Menschen, die sich auf den freien 
Rasenflächen in der Abendsonne räkeln, flirten und für’s 
Apéro Schlange stehen. 

Mitten in der Stadt zieht sich vom Lorrainebad bis zum 
Altenbergsteg ein idyllischer, dörflich anmutender Land-
streifen, an dem das späte zwanzigste Jahrhundert mit 
seinen charmefreien Bauten scheinbar spurlos vorüber-
gegangen ist. Dieser Landstrich ist in grossen Teilen 
im Eigentum einer einzigen Familie. Was sie damit tut 
und plant, interessiert uns alle. Und auch die Medien: 
Das Gassner-Areal hat immer wieder für Schlagzeilen 
gesorgt. So auch diesen Sommer. Haben Sie sich auch ge-
fragt, ob der Pavillon hoch oben auf dem Gebäude an der 
Aare schon immer da war? (Nein, er wurde vor kurzem 
historisch getreu rekonstruiert und dient seither firmen-
internen Anlässen.) Und haben Sie auch die Kühe auf den 
Wiesen vermisst? Der «Bund» wollte es genauer wissen: 
«Was sind die Pläne der Besitzerfamilie?», wunderte sich 
der Journalist. Und konstatierte, es herrsche hier «mehr 
oder weniger Stillstand und eine Aura des Zerfalls». 

An einem Samstag Mitte September ist von diesem Still-
stand wenig zu spüren: Dutzende Gäste finden sich in der 
alten Bierbrauerei zu der Vernissage des Ausstellungs-
projektes «No Ground Floor» ein. Mitten unter ihnen 
Jacqueline Gutknecht-Pagano, Ururenkelin des Firmen-
gründers der Bierbrauerei Gassner. Sie unterhält sich 
angeregt mit der Galeristin Béatrice Brunner oder dem 
Berner Filmemacher Bernhard Giger. Und strahlt: Es sei 
schön, dass wieder Leben einziehe, seit in diesem Som-
mer die Klänge der Steelband «extrem normal – normal 
extrem!» verstummt sind. Viele Jahre haben hier Men-
schen mit geistiger und körperlicher Behinderung unter 
der Leitung der quirligen Carola Bestgen geübt – und 
brachten es bis zu einem Auftritt vor dem Bundesrat. 

Nun ist der Raum – mit der Ausstrahlung einer Badean-
stalt – mit Kunstwerken bestückt. Das ist kein Zufall, er-
fuhr ich an der Vernissage, sondern Referenz an frühere 
avantgardistische Zeiten: Da unten an der Aare war in 
den 70er Jahren ein Hotspot der künstlerischen Szene. Es 
war die Aufbruchszeit, die Harald Szeemann ein Jahr-
zehnt zuvor als Direktor der Kunsthalle Bern eingeläutet 
hatte. Galerist Ruedi Jäggli liess sich 1970 mit seiner «Ak-
tionsgalerie» in den leeren Räumen der Gassner Brauerei 
nieder, ein Jahr nachdem sie von der Gurten-Brauerei 

übernommen worden war. Die «Oppositionsgalerie» mit 
ihren skandalträchtigen Performances wurde zur Dreh-
scheibe der Berner Kunst-Avantgarde. Franz Gertsch 
hatte im oberen Stock sein Atelier, Mummenschanz übte 
im Nebengebäude, Meret Oppenheim und H. R. Giger 
stellten hier aus. Und die Kommissare des Schweizer 
«Tatort» suchten hier im Nebel den Mörder.

Und jetzt wird die Aktionsgalerie für eine kurze Zeit auf-
gelebt. Bernhard Giger wird in seinem neusten Dokfilm-
projekt diese glorreiche Ära Revue passieren lassen. Mit 
dem Gassner-Areal als einer der Hauptschauplätze. 

All dies zeigt: Ein leeres Gebäude bleibt nicht lange un-
genutzt. Es bietet vielmehr Freiraum für kreative Ideen. 
Alternative Projekte schiessen aus dem Boden, als hätten 
sie auf solche Hüllen gewartet. Der Progr ist nur ein Bei-
spiel von vielen. 

Und was denkt sich da die Besitzerfamilie? Sie sei begeis-
tert, sagt Jacqueline Gutknecht-Pagano, und man spürt 
tatsächlich ihre echte Freude an allem, was hier unten 
entstanden ist: am Chillfood nebenan, das mit seinen 
Kochfeuerstellen die Nächte verzaubert und mit dem 
Kohlentest im Kassensturz Berühmtheit erlangte. Am 
der Kampfschule Maru Dojo mit seiner Sauna. Und am 
Schachclub in den Räumen der ehemaligen Kegelbahn 
beim Restaurant an der Aare. Diese gemischte Nutzung 
ist so gewollt, sagt die Besitzerin. Die Nutzerinnen ih-
rerseits finden nur gute Worte für den Umgang mit ihr: 
unkompliziert, herzlich und engagiert. Für Chillfood 
habe sie extra ein Geländer in Auftrag gegeben, dass die 
Pichhalle vis-à-vis, wo früher die Bierfässer gelagert und 
behandelt wurden, für Events genutzt werden könne. 

Also nix von «Aura des Zerfalls», wie der «Bund» titelte. 
Die Sanierung findet, etappenweise, laufend statt. Und 
dies in enger – und guter, wie Jacqueline Gutknecht 
betont – Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege. Der 
Besitzerfamilie sei im Übrigen gesetzlich vorgeschrie-
ben, das denkmalgeschützte Bauwerk nicht zerfallen zu 
lassen. Eine Herkulesaufgabe – und ein Fulltimejob für 
die junge Eigentümergeneration. Warum tut man sich 
das an? Das grosse Geld ist damit wohl kaum zu machen. 
«Weil wir an diesem Areal hängen», sagt Jacqueline Gut-
knecht, «weil ich hier meine Kindheit verbracht habe.» 

So wie manche von uns auch, da unten an der Aare. Ach 
ja, und die Kühe beim Bauernhof: Keine Angst, hier wird 
nicht gebaut. Sie mussten weichen, weil sich unter ihren 
Hufen der Boden verdichtete und das Wasser nicht mehr 
ablaufen konnte. Stattdessen dürfen wir bald schon Scha-
fen und Alpakas beim Grasen zuschauen. 

Freiräume dienen der psychosozialen Regeneration, sie 
sind Orte zum Verweilen. Ein idyllisches, lebendiges Dorf 
mitten in der Stadt – es sieht ganz so aus, als würde es 
uns noch lange erhalten bleiben. Und dafür winde ich der 
Besitzerfamilie nun mal ein Kränzchen … 

Bettina Hahnloser



Rückblick

PER LANGSTRECKE BIS NACH BAYERN – 
ODER: ZUHAUSE IST’S MANCHMAL AM SCHÖNSTEN…

150 Jahre Leist Altenberg-Rabbental ARL: Mit vielen 
guten Wünschen für einen langen Flug wurden die 
Ballone anlässlich der Jubiläums-Aktion in den blauen 
Himmel über dem Botanischen Garten geschickt. Die 
einen machten es sich gleich in einem Baum des BOGA 
bequem, andere fanden den Weg bis nach Deutschland. 
Der Sieger-Ballon landete nach 352 Kilometern Flug in 
Bayern, der zweitplatzierte fand den Weg nach Baden-
Württemberg. Doch auch aus dem Luzernischen, dem 
Zürcher Oberland oder dem Aargau erreichte uns Post 
von freundlichen Finderinnen und Findern.

Es gab Haupt- und Nebenpreise – unter anderem für  
den kürzesten Flug – in Form von Gutscheinen für  
die Trybhouz Bar.

Hier eine Auswahl von Nachrichten, welche via Karte 
ausgetauscht wurden: 

↓
↓
«Lieber Ballon, bitte flieg über den hohen Baum hier»

«Von einem wunderbaren Konzert von Hank Shizzoe & 
Tom Etter am idyllischen Teich des Botanischen Gartens»

«IN LOVE WE TRUST»

«pfff … pfff … pfff. Flüg Ballönli flüg!»

«Jeden Sommer freue ich mich auf das BOGA-Konzert 
und auf das Aufräumen danach. Wunderschöne Musik 
und grossartig friedliches Ambiente.»

↑
↑
«Gefunden an einem wunderschönen Morgen»

«Alles Gute und herzliche Grüsse aus dem Emmental»

«Heute Morgen lag der Ballon in unserem Garten.  
Viel Glück dem Absender»

«Gefunden im Gras neben den Kühen»

«♥ Grüsse nach Bern»

WAS GIBT ES SCHÖNERES…

…als an einem Maisonntag im Botanischen Garten den 
erdigen Klängen von Gitarren und tiefen Stimmen zu 
lauschen?
Beim Sonnenstand um fünf Uhr nachmittags. Oder in 
der Sprache der Blumenuhr: wenn das gemeine Sonnen-
röschen seine Blütenpracht wieder geschlossen hat, 
spielten am 15. Mai Hank Shizzoe und Tom Etter beim 
Teich im BoGa. Zuhörende versammelten sich in Scha-
ren und lauschten den Klängen aus Verstärkern, welche 
sich unmittelbar mit dem Natur-Sound des Garten ver-
mischten. 

Das Duo aus Bern führte durch Country, Folk, Rock 
und Blues Songs. Die Musik und die englischen Songtex-
te nahm so manche*n gedanklich mit in ferne Gegen-
den. Die Auftrittserfahrung der beiden Musiker zeigte 
sich in ihrer angenehm unaufgeregten Performance. 
Das Publikum hätte den Klängen gerne noch viel länger 
gelauscht.

Das diesjährige Maikonzert des ARL-Leists stand zu-
dem im Zeichen des 150-jährigen Bestehens des Ver-
eins. Das Jubiläum wurde nach Ende des Konzertes mit 
einem Ballonwettbewerb gefeiert. Wie weit ein Ballon 
vom BoGa aus in entfernte Gegenden schweifen kann, 
entnehmen sie bitte dem separaten Beitrag über den 
Jubiläumswettbewerb.

Text: Thess Schönholzer

Fotos: Lorenzo Conti
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WYTTENBACH SCHREINEREI: ZUKUNFT IST GESICHERT

Seit vierzig Jahren im Quartier präsent stellt die Wyt-
tenbach Schreinerei AG die Weichen für die Zukunft: 
neben dem Firmengründer Ueli Wyttenbach leiten neu 
Christian Matthys und Peter Tanner die Schreinerei. Der 
Showroom Wyttenbach an der Aare bleibt ein wichtiges 
Standbein und öffnet jeden Samstagnachmittag seine 
Türe. Spontane Besuchende stehen im Sommer schon 
mal im Badeanzug im Ausstellungsraum.

Die Aare spielt eine wichtige Rolle: die Notiz «Bin kurz 
in der Aare schwimmen» weist darauf hin, wenn kurzes 
Warten angesagt ist. Und manchmal werden während 
des Aareschwumms neue Produkte kreiert: So entstand 
beispielsweise die Idee zum «Berner Brättli», welches in 
Zusammenarbeit mit dem Traditionsbetrieb Klötzli Mes-
serschmied entstand. 

Bereits in den 90er Jahren wurde die Fertigung der 
Möbel und Inneneinrichtungen wegen der Hochwasser-
problematik ins Grauholz verschoben. In Waldnähe be-
findet sich dort nicht nur die Werkstatt sondern auch das 
grosse Massivholzlager, in welchem auf Wunsch das Holz 
für die Tische und Möbel selber ausgewählt werden kann. 

Wichtig sind den Firmeninhabern die nach wie vor enge 
Beziehung zu den Kundinnen und Kunden im Quartier. 
Auch Nachhaltigkeit spielt eine grosse Rolle: Massivholz-
möbel können besonders gut repariert oder angepasst 
werden. Die Kundschaft profitiert von einem vielseitig 
ausgebildeten Team von Schreinerinnen und Schreinern.

Showroom Altenberg:
Samstags offen von 13 bis 17 Uhr, 
ansonsten jederzeit nach Vereinbarung
wyttenbach-schreinerei.ch

Text: Sibylle Matt Robert

Foto: Peter Tanner

ERNEUERBARE ENERGIE: VOM AUFWÄNDIGEN BEWILLIGUNGSVERFAHREN 
HIN ZUR EINFACHEN BESTÄTIGUNG

Aufgrund der Energiekrise ist das Interesse an erneuer-
baren Energien auch im privaten Bereich exponentiell 
gestiegen. Verschiedentlich war im AareBLICK zu lesen, 
wie aufwändig Bewilligungsverfahren in diesem Bereich 
sein können. Seit einiger Zeit ist alles viel einfacher ge-
worden. Ein Erfahrungsbericht aus dem Quartier.

«Es ist kein Vergleich mit früher» sagt Andreas Krum-
men. 2021 hat sich das Ehepaar Krummen eine 30m2 
grosse Solaranlage aufs Dach bauen lassen. Zusätzlich 
wurde eine Batterie zur Energiespeicherung angeschafft, 
damit fast rund um die Uhr erneuerbare Energie der So-
laranlage zur Verfügung steht. Da es sich beim Eigenheim 
– wie bei den meisten Häusern in der Stadt Bern – weder 
um ein sogenannt schützens- noch ein erhaltenswertes 
Gebäude handelt, war für die Installation der Anlage 
kein Bewilligungsverfahren notwendig. Eine Meldung 
samt Plänen ans Bauinspektorat der Stadt Bern genügte. 
Die Bestätigung für die bewilligungsfreie Solaranlage 
traf umgehend ein.

Seit Februar dieses Jahres läuft die Anlage und lieferte in 
den letzten sieben Monaten rund sieben Megawattstun-
den Strom. Davon haben die Hausbesitzer selbst ca. 2.5 
MWh verbraucht, 3.5 MWh speisten sie ins Netz der EWB 
ein. Über die bisherige Laufzeit wurde eine Energie-Aut-
arkie von 92% erreicht, nur 8% Strom musste das Ehepaar 
Krummen dazu kaufen.

Andreas Krummen hat ausgerechnet, dass sich die Solar-
anlage aufgrund der Kauf- und Installationskosten erst 
nach einer Einsatzdauer von 25 Jahren rentiert. Gleich-
zeitig ist davon auszugehen, dass die Lebensdauer der 
Anlage wahrscheinlich ungefähr zum selben Zeitpunkt 
erreicht ist. Rein finanziell rentiert die Anlage deshalb 
nicht. Dies vor allem deshalb, weil die Entschädigung 
für den eingespeisten Strom beim EWB momentan nur 7 
Rappen pro KWh beträgt. 

«Störend ist für mich die grosse Diskrepanz zwischen 
der Vergütung für eingespeiste Kilowattstunden und 
den Kosten für bezogenen Strom durch das EWB» sagt 
Andreas Krummen.
Die BKW verlangt für bezogenen Strom Mitte Septem-
ber 21.6 Rappen pro KWh. Und bezahlt gleichzeitig für 
dieselbe Menge Energie aus privaten Solaranlagen nur 7 
Rappen. 

Trotzdem zieht Andreas Krummen eine positive Bilanz. 
Die Anlage läuft tadellos und an sonnigen Tagen versor-
gen die Solaranlage und Batterie das ganze Haus voll-
umfänglich mit selbst produzierter Energie. Zudem trägt 
die Einspeisung ins Netz des EWB dazu bei, dass weitere 
Haushalte von der im Altenberg eingefangenen Sonnen-
energie profitieren können.

Weitere Informationen unter bern.ch, u.a. 
die Richtlinien Baubewilligungsfreie Anlagen 
zur Gewinnung erneuerbarer Energien 

Text und Bild:Sibylle Matt Robert
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SAVE THE DATE

Willkommen im Advent: 
Sonntag, 4. Dezember 2022

Leist-Hauptversammlung: 
Mittwoch, 5. April 2023

Mai-Konzert im Botanischen Garten: 
Sonntag, 14. Mai 2023

mit «irina & jones», dem vielseitigen Soul-Duo aus Biel.
Auflösung des Bildrätsels der März-Ausgabe  
des AareBLICK’s: Das Foto zeigt einen Seiteneingang 
der Turnhalle Altenberg

Foto: Lorenzo Conti

Blick-Fang



Willkommen im Advent

MUSIKALISCHE GRÜSSE

Die Tage werden kürzer und die Natur beginnt ihr Kleid 
auf Winter umzustellen.
Wir nutzen die «Zwischenzeit», um Euch, liebe Quar-
tierbewohnerinnen und Quartierbewohner des Alten-
berg-Rabbentals auf unseren musikalischen Anlass am 
Sonntag, 4. Dezember 2022 aufmerksam zu machen. 
Der letztjährige Adventsanlass ist auf Anklang gestos-
sen, daher wollen wir auch in diesem Jahr musikalische 
Klänge ins Quartier bringen.
Künstlerinnen und Künstler der Hochschule für Künste 
Bern (HKB) werden an fünf Standorten singen:

17:00  Rabbentalstrasse 69 (beim CEVI)
17:15  Rabbentalstrasse 79 (Abzweigung Nischenweg)
17:30  Altenbergstrasse 64 (Pflegeheim Diaconis)
17:45  Altenbergstrasse 44 (beim Plätzli): hier verweilen  
 wir etwas länger bei Glühmost und Apéro
18:30  Lerberstrasse 30 (beim Wendeplatz)

Die aufgeführten Zeiten sind als Orientierung zu ver-
stehen und können sich etwas verschieben.
Wir laden herzlich ein, den adventlichen Klängen beizu-
wohnen und freuen uns auf den Austausch mit Euch.

Herbstliche Grüsse
Der Leistvorstand


