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Die erste Mitwirkungsveranstal-
tung zur zukunft der Villa Stucki 
vom 16. Oktober 2019 ist auf gros-
ses Interesse gestossen. etwas 
über 50 Quartierbewohnerinnen  
und Quartierbewohner sowie ge-
gen 20 weitere Interessierte aus 
anderen Stadtteilen und Vertre-
terInnen von Institutionen liessen 
sich informieren und brachten ihre 
Ideen ein. 

zur ausgangslage: Während der 
letzten zwei Jahre wurde das bis-
herige Betriebskonzept mit Spar-
massnahmen, insbesondere durch 
anpassungen der Personalstruk-
tur und abbau von öffentlichen 
Dienstleistungen laufend redi-
mensioniert. Das Mittagsrestau-
rant und damit das erfolgreiche ar-
beits- und Sozialintegrationspro-
gramm mit 20 Plätzen in adminis-
tration, Service und Küche musste 
aufgegeben werden. auf ende Jahr 
verlieren nun auch noch die team-
mitglieder und die Betriebsleiterin 
ihre arbeitsstellen. 

Wie kam es dazu? einerseits führ-
te die SBB Online-Spartageskar-
ten ein, was die tageskarten der 
Gemeinde konkurrenzierte und 
die Nachfrage zusammenbrechen 

liess. ein weiterer Schlag war, dass 
ein Catering-auftrag für die Belie-
ferung von tagesschulen ander-
weitig vergeben wurde. Weiter ha-
ben gesellschaftliche entwicklun-
gen und die dadurch veränderte 
Nachfrage des Quartiers dazu bei-
getragen, dass die Villa zukünftig 
weitgehend mit Freiwilligen funkti-
onieren muss.

Dies stellt den Verein Villa Stucki 
vor die Herausforderung, ohne 
die Unterstützung des bisherigen 
teams ein wie auch immer gear-
tetes angebot aufrechtzuerhalten. 
Mitte Jahr beschloss der Vorstand 
deshalb, die trägerschaft der Villa, 
die er 38 Jahre innegehabt hatte, 
abzugeben und sich auf die ange-
botsebene zu konzentrieren. Die 
trägerschaft des Hauses wird nun 
bis auf Weiteres von der Vereini-
gung Berner Gemeinwesenarbeit 
(VBG) übernommen, die bislang 
als Dachvereinigung im Hinter-
grund und als Mieterin der Lie-
genschaft in erscheinung getreten 
war.

Wie nun also in zukunft den Floh-
markt, die Kinderkleider- und 
Spielzeug-Börse, das alljährliche 
Kerzenziehen, den Samichlaus 
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Das Palaver hat begonnen

BLS Reisezentrum 
und Postagentur
Wir bieten Ihnen einen Rundumservice zu 
den Themen öV-Mobilität, Ferien & Reisen 
und erledigen auch Ihre Postgeschäfte.

BLS Reisezentrum  
im Bahnhof Weissenbühl
Telefon 058 327 21 13
weissenbuehl@bls.ch

Öffnungszeiten
Mo – Fr  9.00 – 12.30 Uhr
 13.30 – 18.00 Uhr
Sa 8.00 – 13.00 Uhr

Postagentur

und im Sommer das Sommerfest 
organisieren? Wie sieht das künf-
tige Gastro-angebot aus? Welche 
kulturellen aktivitäten könnten die 
Villa beleben? Was kann den Park 
attraktiver machen? Ist es tatsäch-

lich möglich, engagierte Personen 
zu finden, welche bestehenden 
Quartierangeboten neues Leben 
einhauchen oder neue Ideen und 
Konzepte umsetzen wollen, sei 
es als Freiwillige oder gar als Vor-
standsmitglieder?

Die ansprüche und Hoffnungen 
sind gross und teilweise kontro-
vers. Die Villa Stucki soll jedenfalls 
ein lebendiges und offenes Quar-
tierhaus bleiben. Sie soll aber 
künftig auch strukturell und finan-
ziell breiter abgestützt werden, 
was bedingt, dass mehr Gruppen 
angesprochen werden können, die 
einen essenziellen, auch finanzi-
ellen, Beitrag zu einer funktionie-
renden Villa leisten. Und die aber 
sicher auch ihre spezifischen Inte-
ressen und ansprüche geltend ma-
chen werden.

an der zweiten Mitwirkungsver-
anstaltung vom 27. November ab 
18.00 uhr soll nun weiterdisku-
tiert und sollen Ideen konkretisiert 
und verknüpft werden. auch wer 
den ersten anlass verpasst hat, 
kann jederzeit noch einsteigen.

cHriStoF BerGer

Wie bekomme ich  
warm, ohne Kohle zu  
verheizen?

Sie fragen – wir antworten:

031 300 29 29
energieberatungstadtbern.ch

Die Ideen und das engagement der Quartierbewohnerinnen und -bewohner ist gefragt: Die Villa Stucki soll ein lebendiges und 
offenes Quartierhaus bleiben.
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Parkplatz zu ver-
mieten in Einstell-
halle 
Ab 1. Dezember 2019 für einen Dauermieter 

 

Kosten: Fr. 120.- / Monat 

Kontakt: 

Patrizia Baeriswyl, Geschäftsleiterin 

patrizia.baeriswyl@domicilbern.ch 

031 380 16 16 

Domicil Steigerhubel 
Steigerhubelstr. 71 
3008 Bern 
stei 
 

Einfach zum Arzt, zum  
Einkauf oder zur Therapie –  
dank der persönlichen Begleitung von  
Freiwilligen aus der Region. Steigen Sie ein! Wir 
freuen uns auf Sie als Fahrgast oder als Fahrer/in.

Fahren Sie mit:

Von Mensch zu Mensch, 
von Tür zu Tür.

Ihr Rotkreuz-Fahrdienst im Berner Mittelland.

Peter Iseli
Rotkreuz-Fahrer

Robert Stucki
Kunde

Wir bringen Sie sicher an Ihr Ziel. fahrdienst-srk.ch



QUaRtIeRMaGazIN Stadtteil 3 Bern, Nr. 206    9

theaterproduktionen aus dem Quartier – Mit 
inszenierten Geschichten durch den Winter
Draussen wird es kalt – auf der 
Bühne bleibt es heiss. Die Palette 
an theaterproduktionen im Stadt-
teil 3 ist überraschend breit und 
vielschichtig.

Unter der Leitung von Mägie Kas-
par und Miriam Jenni zeigt das 
theater Szene von Oktober 2019 
bis im Mai 2020 die neuste eigen-
produktion. Johanna Spyris Heidi 
wird hier schwungvoll und zeitge-
mäss inszeniert. Die Umsetzung 
lässt künstlerische Freiheiten zu 
und bedient sich an verschiede-
nen Stilmitteln, was für das en-
semble einen herausfordernden 
lustvollen Prozess darstellt. Im 
zentrum steht das Kinderpubli-
kum, welches die Geschichte von 
Heidi verstehen, emotional er-
fassen und sinnlich erleben darf. 
Heidi sieht sich den Gegensätzen 
von Bergwelt und Grossstadt aus-
gesetzt. In den Bergen fühlt sie 
sich zu Hause, in der Grossstadt 
unpassend und andersartig. Und 
trotz Unwohlsein in der frem-
den Umgebung, ist es ebendie-
se, die Heidi neue Perspektiven 
verschafft und ihr hilft, sich wei-
terzuentwickeln. Die Kinder sind 
eingeladen, sich mit den vielen 
Lebensthemen aus Heidis Welt 
auseinanderzusetzen. Das thea-
ter Szene schafft hier ein sparten-
übergreifendes, urmusikalisches 
und multimediales erlebnis.
am Rosenweg 36, wo das theater 
zu Hause ist, werden auch Kurse 
für Kinder und Jugendliche ange-
boten. ausserdem sind immer wie-
der Gastspiele zu sehen. So kann 
man hier am 27. November 2019 
das interaktive und improvisierte 
Puppentheater Prinzessin Sturm-
frisur erleben.

ebenso improvisiert und interak-
tiv gestalten sich die auftritte vom 
theater am Puls (taP). Das erfolg-
reiche Improtheater, welches sich 
über Landes- und Sprachgrenzen 
hinwegsetzt, ist mit seinem sport-
lichen Format regelmässig im Gas-

kessel zu sehen. theatersport lebt 
von der Interaktion. Das Publikum 
macht mit Begriffen, Situationen 
oder Genres die Vorgaben für die 
zwei gegeneinander antretenden 
teams. Nach jeder Runde werden 
Punkte vergeben. zum Schluss 
kann nur ein team gewinnen. Das 
Format bringt grosse Herausforde-
rungen für die Schauspieler*innen. 
Vorausschauen und planen weicht 
dem aufnehmen und reagieren. 
eine gute zusammenarbeit ist un-
abdingbar. taP kommt für das Pu-
blikum mit einer Leichtigkeit und 
Fröhlichkeit daher. Was locker 
wirkt ist aber hart erprobt und be-
dingt – wie in jeder Sportart – re-
gelmässiges training.  Der nächste 
Match im Gaskessel findet am 4. 
Dezember 2019 gegen die Mauer-
brecher aus Deutschland statt.

ebenso professionell, nicht aber 
improvisiert, zeigt DAS tHeAter 
an der effingerstrasse bis am 29. 
November 2019 Furor von Lutz 
Hübner und Sarah Nemitz. ein 
Stück über die Verstrickung von 
Politik, Staat und Medien und 
dem Vertrauen der Bevölkerung 

in ebendiese. ab Dezember ist 
hier Ziemlich beste Freunde nach 
dem gleichnamigen Film von Éric 
toledano und Olivier Nakache zu 
sehen. Moderne Stücke und alte 
Klassiker: Im theater an der ef-
fingerstrasse wird konstant hohe 
Qualität angeboten.

Qualität muss erlernt und trainiert 
werden. Das theater remise Bern 
an der Laupenstrasse bietet hierzu 
Gelegenheit. Studio Bühne Bern 
ist eine Schule für tanz, theater 
und Gesang. Sämtliche Sparten 
der Bühnenkunst werden hier un-
terrichtet. Das angebot richtet sich 
an Menschen aller altersklassen, 
mit oder ohne erfahrung. Projekt 
Bühne Bern bietet ausserdem jun-
gen und kreativen Menschen die 
Möglichkeit, ihre eigenen Projekte 
gemeinsam mit anderen zu reali-
sieren. Im originellen Kleintheater 
sind regelmässig aufführungen zu 
sehen. ab dem 29. November läuft 
hier Robin – Eine Performance zu 
unseren Zwanzigern, ein Stück 
über die unbegrenzten Möglich-
keiten und grossen Herausforde-
rungen, die jede Generation in den 

eigenen zwanzigern durchlebt. 
Der theaterverein Bunburyaner 
vereint in dieser Inszenierung klas-
sische theaterszenen mit tanz, 
Live-Musik und Monologen. 
zu Weihnachten wird Studio Büh-
ne Bern jeweils zur Märchen Büh-
ne Bern. Dieses Jahr wird im the-
ater National Dornröschen aufge-
führt. Vorstellungen sind ab dem 
8. Dezember 2019 bis zum 1. Feb-
ruar 2020 geplant.

Wem das noch nicht genügt, der 
wage einen Sprung über die aare 
in den anderen Stadtteil. Die Junge 
Bühne Bern, die hier im Brücken-
pfeiler der Monbijoubrücke eine 
Heimat gefunden hat, präsentiert 
ab dem 29. November Martha und 
die los Banditos: eine Geschichte 
über Freundschaft, träume und 
Kampfschnecken.                 MilA erNi

Bo
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Das leise Sterben der Poststellen
Wer auf der Internetsite der Post 
unter «Standorte und Öffnungszei-
ten» im Gebiet der Postleitzahlen 
3007 oder 3008 nach Postfilialen 
sucht, findet (neben dem PostParc, 
der aber zur Innenstadt gerechnet 
werden muss) insgesamt sieben 
Standorte. Das schaut ja mal nicht 
schlecht aus. Beim genaueren Hin-
sehen relativiert sich die Situation 
allerdings. eine reale Poststelle 
gibt es im Stadtteil 3 nur noch eine, 
nämlich die Poststelle Mattenhof 
am eigerplatz. alle anderen von 
der Post vollmundig ebenfalls als 
«Filialen» bezeichneten Standorte 
sind sogenannte agenturen. 

agenturen sind meist Quartierlä-
den, welche neben ihrem Kernge-
schäft auch noch ein Grundange-
bot an Postdienstleistungen an-
bieten. Man kann dort Briefe und 
Pakete aufgeben (auch einschrei-
ben), Rechnungen bezahlen (aller-
dings nur mit Karte) und Bargeld 
bis 500 Franken beziehen (garan-
tiert ist allerdings nur ein Betrag 
von Fr. 50.–, wenn der Laden be-
ziehungsweise die agentur gerade 
klamm ist).

Was kostet ein Päckli nach Ham-
mamet?
In unserem Stadtteil verschwand 
in den Neunzigerjahren bereits 
die Poststelle Marzili. Weitere fünf 
Poststellen wurden seit der Jahr-
tausendwende geschlossen: es 
sind dies die Standorte Weissen-
bühl, Fischermätteli, Inselspital, 
Sulgenbach und letzten Monat die 
Holligen-Post. Immerhin hielt sich 
der gelbe Riese bisher an die Vor-
gabe, für jede Poststellenschlies-
sung eine agenturlösung anzubie-
ten. Post-agenturen finden sich im 
altai-Laden an der Wabernstrasse 
im Sandrain, im BLS-Bahnhof  Weis- 
senbühl, in den Denner-Filialen 
Seftigenstrasse, Brunnmattstra-
sse und europaplatz sowie im 
VOI-Laden im Fischermätteli. Viel 
postalisches Wissen darf man al-
lerdings vom agentur-Personal 
nicht erwarten. Die Post verab-
reicht diesen Leuten lediglich 
eine Schnellbleiche in Form eines 

eintägigen Kurses. Kein Wunder, 
stösst man da bereits mit der Fra-
ge nach den Portokosten für ein 
auslands-Paket an Grenzen. Und 
viele agenturen werden durch die 
schlecht vergüteten Paketretou-
ren von zalando und Co. an den 
Rand ihrer Kapazitäten gebracht, 
wie der «Bund» am 14. 10. 2019 re-
cherchierte.

es ist nicht von der Hand zu wei-
sen, dass sich das Geschäft mit 
Postdienstleistungen mit der Di-
gitalisierung drastisch gewandelt 
hat und die Post unter zugszwang 
steht. e-Mail, Whatsapp und Kon-
sorten haben einen Grossteil der 
Briefsendungen verdrängt und im-
mer mehr Menschen erledigen den 
zahlungsverkehr online. Lediglich 
die Paketsendungen haben mit 
dem Onlinehandel zugenommen. 
In diesem Geschäft steht die Post 
allerdings in Konkurrenz zu ande-
ren anbietern wie UPS, Fedex, DHL 
und DPD.

Poststellenleiter: ein Berufsstand 
verschwindet
Dramatisch präsentiert sich die 
Lage für das Poststellenpersonal. 
Laut auskunft von Markus Müller, 
ehemaliger Leiter der Sulgenbach-
Post und Vorstandsmitglied der 

Syndicom-Sektion Bern Postper-
sonal, wurden in den letzten zwei 
Jahrzehnten schweizweit über 60 
% der Poststellen geschlossen. 
Und dieser abbauprozess ist im-
mer noch im Gang. Damit befin-
det sich die Post auf dem von ihr 
gesteckten zielkurs von zwischen 
700 bis 800 Poststellen, welche 
sie noch selbst betreiben würde. 

Nun wird im Lauf des Jahres 2020 
auch noch die Berufsgattung des 
Poststellenleiters resp. der Post-
stellenleiterin aufgehoben. Sie 
wird durch die Position der team-
leiterinnen oder teamleiter er-
setzt. Diese sind neu für ca. vier 
Poststellen statt nur für eine zu-
ständig. Man rechne: drei von vier 
der heutigen Poststellenleiterin-
nen und -leiter werden in zukunft 
überflüssig. Da diese Personen 
nicht mehr nach den Regelungen 
des Gesamtarbeitsvertrag Post 
angestellt sind, kann dies – auch 
nach teilweise 40 und mehr Jahren 
bei der Post – die Kündigung be-
deuten. Gegenwärtig läuft das an 
eine Lotterie gemahnende Bewer-
bungsverfahren, an dem sich wohl 
die meisten Stelleninhaberinnen 
und -inhaber beteiligen, sofern sie 
nicht vor der unmittelbaren Pen-
sionierung stehen. Kein Wunder, 

dass derzeit in vielen Poststellen 
keine vorweihnachtliche Hoch-
stimmung aufkommen will. 

Bereits gewählt sind die Regi-
onenleiter und die Poststellen-
gebietsleiter. Gegenwärtig fin-
det das Wahlverfahren für deren 
Stellvertreter statt. Sieben Post-
regionen gibt es in der Schweiz. 
Diese sind wiederum in mehrere 
Poststellengebiete aufgeteilt. Die 
Region Bern Mittelland in deren 
acht.

Das Schalterpersonal muss sich 
nicht bewerben. es ist aber ab-
sehbar, dass es in zukunft mit 
wesentlich flexibleren einsätzen 
bezüglich arbeitsort zu rechnen 
hat. Für die Kundinnen und Kun-
den bedeutet die Reorganisati-
on, dass sie die ihnen namentlich 
bekannten ansprechpersonen in 
den Poststellen weitgehend ver-
lieren werden und die Post anony-
mer wird. Damit wird der allseits 
geschätzte Service Public der 
Post ausgehöhlt.

Keinen grossen einfluss haben 
die Poststellenschliessungen auf 
das zustellpersonal. Die Feinver-
teilung der Briefpost für die süd-
lichen Gebiete der Stadt Bern und 
umliegende Gemeinden erfolgt eh 
seit rund 10 Jahren von Bümpliz 
aus, wo die Post dafür das ehe-
malige ascom-Industriegebäude 
Bodenweid nutzt. (Die Paketver-
teilung für Bern und die weitere 
Umgebung wird von Ostermundi-
gen aus organisiert.) Doch auch 
die Brief-zustellerinnen und zu-
steller der Post sind bedrängt 
durch Konkurrenz. zahlreiche Ver-
teilfirmen absolvieren mehr oder 
weniger dieselben touren: Presto 
(Frühzustellung von tages- und 
Sonntagszeitungen), die zustel-
ler des «anzeigers für die Region 
Bern», DMC, Quickmail etc., Fir-
men, die im tieflohnsektor (Min-
destlohn Fr. 18.27/h) operieren 
und oft auch Rentnerinnen und 
Rentner beschäftigen. 

cHriStoF BerGer

www.theaterszene.ch
www.theaterampuls.ch
www.dastheater-effingerstr.ch
www.theaterremisebern.ch
www.junge-buehne-bern.ch

kultur

Im Sommer 2017 sammelten verschiedene Quartierorganisationen 2157 Unterschrif-
ten gegen die Schliessung der Holligen-Post. Die Post signalisiere Gesprächsbereit-
schaft. Doch seit letztem Monat ist auch diese Poststelle Geschichte.

Das theater Szene zeigt Johanna Spyris «Heidi» ab November bis Mai.
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Viktor Sigrist, Antiquitätenhändler

Das rosa Dreirad ist ein Blickfang
Viktor Sigrist hat ein Faible für 
Handwerk und unterschiedlichste 
Materialien. Lange Jahre restau-
rierte er in der Freizeit Bauern-
schränke und trögli. Gelernt hat 
er aber Maurer, hat 44 Jahre lang 
in derselben Firma gearbeitet, der 
Bauunternehmung Frutiger aG, 
war dort Polier und später in der 
administration tätig. Material für 
sein Hobby hat er denn auch im-
mer auf den Baustellen und in den 
Schuttmulden gefunden: Bretter, 
Latten und zahnleisten. Heute hat 
er den Brotberuf aufgegeben und 
kann sich nun fest seinen Stecken-
pferden widmen, dem Organisie-
ren und Besuchen von antiquitä-
tenmärkten sowie dem Werken in 
seiner Werkstatt. Die Beziehung 
zu alten Gegenständen liegt bei 
Viktor Sigrist schon fast in den 
Genen. «Mein Grossvater war Hu-
dilumper», also Lumpensammler 
und Hausierer, erzählt er. auch 
der Vater habe seinen Lebensun-
terhalt als fahrender Händler be-
stritten. Beim Restaurieren von 
alten Möbeln hat ihm zudem sein 
Schwiegervater viel beigebracht. 
Dieser arbeitete als Rangierarbei-
ter bei der Bahn und das Restau-
rieren war seine Freizeittätigkeit. 
In seiner Werkstatt ist Sigrist gut 
eingerichtet: «Ich kann praktisch 
jedes Material bearbeiten und fast 
alles flicken. Schleifen, löten, lei-
men, bohren, schrauben. Manch-
mal muss man recht lange suchen, 
um ein passendes Stück Holz für 
eine schadhafte Stelle an einem 
Möbel zu finden. Wichtig ist mir, 
‹suberi Büez› abzuliefern.» Die Be-
tätigung in der Werkstätte sei ihm 
erholung, meint Sigrist. als seine 
tochter noch im Haus gewohnt 
habe, habe sie ihm unzählige 
Stunden in der Werkstatt Gesell-
schaft geleistet.

Begonnen habe die Marktfahre-
rei, als seine Frau Monika Kinder-
pullover zu nähen und zu besti-
cken begann und er Rahmen für 
Spiegel gefertigt habe. Mit dieser 
Ware und verschiedenen Nippes-
Gegenständen, welche ihnen die 

Schwiegermutter mitgegeben 
habe, hätten sie erste Stände an 
Flohmärkten gemacht und ge-
merkt, dass das die Leute kauften. 
Und da er ja auch Möbel und Ge-
genstände restauriere, habe ei-
nes das andere ergeben. Sigrist, 
der eine grosse Sammlung von 
Keramik des Porzellanherstellers 
Rössler mit Sitz in ersigen besitzt, 
hat sich auf antiquitäten jüngeren 
Datums, d.h. Mitte 20 Jahrhundert, 
spezialisiert. ein restauriertes rosa 
Kinder-Dreirad aus Blech will er al-
lerdings nicht verkaufen. Das stellt 
er jeweils als Blickfang auf. 

Heute sind die Sigrists nicht nur 
auf Flohmärkten in der Schweiz, 
sondern auch im benachbarten 
ausland, so in Italien und Deutsch-
land anzutreffen. Gerade in den 
neuen deutschen Bundesländern 
mit ihrer DDR-Vergangenheit su-
chen und finden sie immer wieder 
interessante Waren. Die Ostdeut-
schen hätten eine Kultur, mit ihren 
Gegenständen besonders sorgfäl-
tig umzugehen, berichtet Viktor 
Sigrist aus dem Nähkästchen. auf 
einem Sofa habe jeweils immer 

noch eine Decke gelegen, um das 
Polster zu schonen. Und zu vie-
len Gebrauchsgegenständen hät-
ten die Menschen auch noch die 
Originalverpackung aufbewahrt. 
«zum Glück teilt meine Frau Mo-
nika meine Interessen. So können 
wir unsere Ferien mit dem Hobby 
verbinden.»

Inzwischen ist Sigrist nicht nur 
Marktfahrer, sondern er organisiert 
auch selbst antiquitätenmärkte. 
Die Sensler-Brocante am Schwarz-
see konnte er von einem Kollegen 
übernehmen, der altershalber auf-
gehört hatte. Seit kurzem orga-
nisiert er einen weiteren Markt in 
Mülenen. Dort hat er eine Halle 
zur Verfügung, die Kanderarena, 
und das zu guten Konditionen, so, 
dass er Standplätze ab 60 Franken 
anbieten kann. Hallen seien meist 
sehr teuer und Standplätze würden 
darum oft mehrere hundert Fran-
ken kosten. Dann rentiere es aber 
nicht mehr. Reich werde man mit 
den antiquitäten nämlich sowieso 
nicht. Das Material sei teuer und 
der zeitaufwand enorm. Wegen des 
Verdienstes mache man es nicht.

Viktor Sigrist lebt seit jeher im 
Stadtteil. Sein Grossvater hat-
te das Haus an der Balderstrasse 
nach dem Krieg gekauft, in wel-
chem dann auch seine eltern eine 
Wohnung bezogen hatten. Nach 
dem tod des Grossvaters 1976 
konnte Sigrist wiederum dessen 
Wohnung übernehmen. am Mat-
tenhofquartier gefällt ihm, dass 
es hier einen gelungenen Bevölke-
rungsmix gibt, quasi vom Profes-
sor bis zum Büezer, einheimische 
und zugezogene, Jung und alt. 
Schade sei, dass sich immer we-
niger Leute an der adventsfenster-
aktion des Cäcilia-träff beteiligen 
würden. Das Cäcilienplätzchen sei 
hingegen jetzt gut belebt und der 
dortige Laden sowie die Gelateria 
seien eine Bereicherung. auch der 
Flohmarkt der Villa Stucki habe 
das Quartier belebt. «Ich habe da 
gerne mitgeholfen. Wenn es ums 
anpacken geht, kann man mich im-
mer fragen. Nur an Sitzungen neh-
me ich nicht gerne teil. Ich bin halt 
kein Vereinsmeier», schmunzelt er.

cHriStoF BerGer
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aus ungefähr 1000 teilen besteht Viktor Sigrists Sammlung von Rössler-Geschirr.

Architekturwett-
bewerb Siedlung 
«Holliger» Bern 
Baubereich u1. Projektwettbe-
werb im selektiven Verfahren.
als Quartiervertreterin bekam ich 
die Gelegenheit in der Jury des ar-
chitekturwettbewerbs für den Bau-
bereich U1 ohne Stimmrecht mit-
zuwirken. Die Baugenossenschaft 
aare hat sich zum ziel gesetzt, 
preisgünstige und grosse Wohnun-
gen für vielfältige Familienformen 
zu bauen. Nach einem Präqualifi-
kationsverfahren mit 47 eingaben, 
wurden 10 Büros ausgewählt, um 
einen Wettbewerbsbeitrag ab-
zugeben. auf die anspruchsvolle 
aufgabe im recht engen Rahmen 
der Überbauungsordnung, gab es 
überraschend vielfältige Lösungs-
ansätze. Gewonnen hat den Wett-
bewerb ein junges Berner Büro in 
zusammenarbeit mit einem nieder-
ländischen. Dem entscheid für das 
Projekt «Here comes the sun» ging 
ein längeres Ringen um die beste 
Lösung voraus. Obsiegt hat ein un-
konventionelles und wohl etwas 
gewagtes Projekt. Der Baugenos-
senschaft aare kann ich nur ein 
Kränzli winden für ihren Wagemut. 
als Quartiervertreterin habe ich 
mich insbesondere für die soziale 
Durchmischung engagiert. Neue 
Siedlungen weisen oft am anfang 
eine zu homogene Bewohnerschaft 
auf. Durch die vielfältigen und teils 
unkonventionellen Wohnungen 
hoffe ich, dass sich auch ältere 
Semester zusammentun können, 
um familienähnliche Strukturen 
aufzubauen. Dies nach der Devise 
einer Finnischen Parlamentarierin: 
«eine Familie bilden diejenigen die 
aus einem Kühlschrank essen». Ich 
freue mich auf die Fortsetzung.

rANDi SiGG-GilStAD

eröffnung der         
loryplatztreppe
am 5. November wurde die neue 
Loryplatztreppe hinauf zum Lo-
ryspital feierlich eröffnet. zwar 
ohne Politiker mit Banddurch-
schneiden, aber kaum waren die 
absperrungen entfernt, wurde die 
treppe schon rege benutzt.

Gegen abend gab es ein kleines er-
öffnungsfest, das angesichts des 
kalten, regnerischen Wetters ziem-
lich gut besucht war. Präsidentin 
annemarie Flückiger begrüsste 
die anwesenden, und der  Musi-
ker Patrick Vido (Gitarre) spielte 
das Stück «the black Dot» als Ur-
aufführung. er hatte es eigens im 
auftrage des Quartiervereins zum 
anlass der treppeneröffnung kom-
poniert.
Vorstandsmitglied Urs emch liess 
darauf die vergangenen 10 Jahre 
einsatz um die Belebung des Lory-
platzes Revue passieren. er bilan-
zierte, dass der Platz heute ein be-
lebter Ort sei und bedankte sich bei 
den vielen engagierten im Quartier 
und bei der Stadt. am Schluss gab 
es Bratwurst und Getränke für alle.

Der Bau der neuen treppe war eine 
schwierige arbeit. Beim näherens 
Hinsehen zeigen sich die kompli-
zierte Geometrie in der gebogenen 
Stützmauer und die sauber gear-
beiteten Details. an diesem Stand-
ort hatte schon Otto Salvisberg, 
der erbauer des Loryspitals, eine 
treppe geplant. Die treppe stellt 
nicht nur eine Verkehrsverbin-
dung zur Insel dar, sie verbindet 
das Quartier auch mit der wunder-
schönen Parkanlage des Loryspi-
tals, welche die Insel der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht hat.

urS eMcH
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4000 Jahre nach der Bronce-
zeit: Pfahlbauten in Holligen
zurzeit sind die Bauarbeiten für 
die neue Überbauung «Hueber-
gass» an der Mutachstrasse in 
vollem Gang. Sehr gut hörbar sind 
seit längerer zeit die Rammarbei-
ten. Sie haben schon zu Reklama-
tionen aus dem Quartier geführt.

als Vertreter des Quartiervereins 
Holligen-Fischermätteli durfte der 
Schreibende kürzlich der Baustel-
le einen Besuch abstatten.

Über das Projekt ist schon mehr-
mals berichtet worden. In den 5 
Gebäudeteilen werden insgesamt 
103 Wohnungen angeboten. Wei-
tere Informationen zum Projekt 
unter  www.wir-sind-stadtgarten.
ch.

Vom geologischen Gutachten war 
bekannt, dass der Baugrund hier 
mit feinkörnigen, nicht belastba-
ren Schichten alles andere als ide-
al ist. Mit Bohrpfählen sollten die 
Gebäude deshalb wie mit Säulen 
durch diese hindurch auf festen 
Boden (= Moräne) abgestellt wer-
den.

Bei den Bauarbeiten stellte es sich 
allerdings heraus, dass die Ver-
hältnisse viel schlechter waren als 
angenommen. Die Moräne wurde 
erst in grosser tiefe gefunden, und 
auch nicht mit den erwarteten ei-
genschaften. Dies machte es erfor-
derlich, ein anderes Pfahlsystem 
einzusetzen. Die Pfähle müssen 
neu die statischen Kräfte mittels 

Reibung an den Untergrund wei-
tergeben und somit nicht mehr 
mit dem vorgesehenen System der 
abstützung. Und sie können nicht 
gebohrt, sondern müssen einge-
rammt werden.

Die Pfähle bestehen aus H-förmi-
gen Stahlprofilen und werden so 
lange eingeschlagen, bis sie sich 
nur noch minimal senken. Die Be-
lastbarkeit kann damit berechnet 
werden. Das ergab viel grössere 
Pfahllängen als vorgesehen. Der 
längste misst 28 m (!). Insgesamt 
wurden und werden (noch bis Mit-
te November) 499 Pfähle gesetzt. 
(Das Modell zeigt die Fundamente 
der 5 Gebäudeteile mit den Pfäh-
len (3 nördlich und 2 südlich ge-
gen die Schlossstrasse).

Um zeitliche Verzögerungen zu 
vermeiden,  waren  anstelle von 
zwei, zwischenzeitlich bis zu fünf 
Rammgeräte im einsatz. Der Be-
zugstermin der Wohnungen (an-
fangs 2021) sei unverändert gültig.  

Im 17. Jahrhundert lag hier ein 
mehr als 300 m langer See, der 
vom Loryplatz nach Westen bis 
über die Huberstrasse reichte. Die 
Senke gab dem Ort den Namen: 
Holligen. 

Von daher überrascht uns der an-
getroffene Baugrund eigentlich 
nicht. 

urS eMcH

Quartierverein Holligen-Fischermätteli
Der Verein, der sich fürs Quartier 
einsetzt

HFL, Postfach 297, 3000 Bern 5 
info@holligen.ch, www.holligen.ch



Im april 2018, kurz nach der mas-
siven ablehnung der No-Billag-
Initiative, gab die Schweizerische 
Radio- und Fernsehgesellschaft 
(SRG) bekannt, dass sie prüfe, das 
Radiostudio Bern an der Schwarz-
torstrasse zu verkaufen und die 
Informationsredaktion von Radio 
SRF von Bern nach Leutschenbach 
zu verlegen. Diese Pläne sorgen 
nicht nur für aufregung im Radio-
studio, sondern sie produzieren 
bei der Bevölkerung und in der 
Politik massiven Widerstand, weit 
über die Grossregion Bern hinaus.  
 
SRF hat nun seine Umzugspläne 
von Bern nach zürich abgespeckt. 
Wie anfang November bekannt 
wurde, steht nun fest, dass einem 
zentralen Kritikpunkt Rechnung 
getragen werden soll: Die Inland- 
und auslandredaktion sowie die 

Magazinsendungen «echo der 
zeit» und «Rendez-vous» werden 
in Bern bleiben. auch die Wirt-
schaftsredaktion soll an beiden 
Standorten tätig bleiben. Noch of-
fen, aber wahrscheinlich ist jedoch 
die Verlagerung von Radio SRF 4 

News nach zürich. auch die Nach-
richtenredaktion oder teile davon 
könnten nach Leutschenbach ver-
legt werden. Je nach Szenario wä-
ren 30 bis 70 Mitarbeitende betrof-
fen, die in Bern die Koffer packen 
müssten. 

trotz diesem teilweisen einlenken, 
scheint es das öffentlich-rechtli-
che Radio und Fernsehen nicht las-
sen zu können, die Bevölkerung, 
welche ihm vor eineinhalb Jahren 
an der Urne in massivem Umfang 
das Vertrauen ausgesprochen hat-
te, mit unverständlichen entschei-
dungen zu verärgern. So hat SRF 
vor wenigen tagen Medienberich-
te bestätigen müssen, wonach es 
alle regionalen Internetseiten ein-
stellen werde. Das bedeutet, dass 
die Seiten der Regionaljournale 
verschwinden werden. Nur noch 
einige ausgewählte Regionalge-
schichten sollen demnach den 
Weg auf die Hauptseite des Sen-
ders finden. Betroffen wäre zudem 
u.a. auch die Facebook-Seite des 
Regionaljournals Bern Freiburg 
Wallis.

cHriStoF BerGer
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Das radio zieht nur teilweise nach Zürich
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