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eDitoRial

einen Sommer lang hatten wir 
weitgehend ruhe vor dem Corona-
Virus. Nun steht jedoch der Win-
ter vor der tür, wir halten uns ver-
mehrt in Innenräumen auf und lüf-
ten weniger. und prompt sind die 
ansteckungszahlen seit Oktober 
wieder stark angestiegen, hat uns 
die zweite Welle voll erwischt. Im 
gegensatz zur zeit der ersten Wel-
le im Frühjahr kennen inzwischen 
praktisch alle von uns irgendje-
manden in der Verwandtschaft 
oder im Bekanntenkreis, die oder 
der an Covid-19 erkrankt ist. Das 
Virus ist immer noch da und es ist 
stärker verbreitet, als uns lieb sein 
kann. und es ist nicht harmlos. 
untersuchungen legen nahe, dass 
teilweise mit erheblichen Langzeit-
folgen gerechnet werden muss. 
Vor allem bleierne Müdigkeit auch 
Monate nach der ansteckung ist 
eine häufig auftretende Spätfolge.

Dass gegenwärtig der steile an-
stieg der Fallzahlen nun etwas 
gebremst scheint, zeugt von der 
Wirksamkeit der behördlichen an-
ordnungen, wohl insbesondere 
der Maskenpflicht im öffentlichen 
raum. Wir dürfen uns aber jeden-
falls nicht der Illusion hingeben, 
dass der Spuk ende November 
oder noch vor Weihnachten be-
reits vorbei sein wird. und sogar, 
wenn ein Impfstoff bald bewilligt 
würde – bis er in genügender Men-
ge produziert ist und in der Fläche 
zur Verfügung steht, werden viele 
Monate verstreichen. es ist jeden-
falls keine gute Idee, jetzt Weih-

nachtsfeiern im grossen Stil mit 
der grossfamilie zu planen und 
dann gemeinsam Weihnachtslie-
der singen zu wollen. Im gegenteil 
sollten Sie sich bereits jetzt ge-
danken darüber machen, wie Sie 
die Feiertage allenfalls dezentral 
in kleinen Verbänden verbringen 
könnten, um die grosseltern und 
die Schwiegermutter nicht zu ge-
fährden.

zeit für diese dezentrale Organi-
sation der Festtage dürften Sie 

besonders deshalb haben, weil 
Sie dieses Jahr nicht von Firmen-
essen über Jahresabschlussanlass 
zu Vereinsapéro werden stressen 
müssen. Wir vom QuartierMagazin 
wünschen Ihnen jedenfalls trotz 

allem einen guten Jahresausklang 
und besinnliche Festtage. tragen 
Sie zu sich Sorge, bleiben Sie vor-
sichtig und bleiben Sie gesund.
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weihnachten mit corona

EINER FÜR 
ALLE!
Alec von Graffenried

Alec 2x auf die Gemein-

deratsliste und als Stapi 

wiederwählen
#zämegeitswyter

www.avg.ch

UELI STÜCKELBERGER
  Direktor VöV

SANDRA KÜNZI
  Autorin und Performerin 

CHRISTIAN PAULI
  Leiter Kommunikation 
  Hochschule der Künste Bern

TANIA ESPINOZA
  alt Stadträtin GFL

CORRADO PARDINI 
  alt Nationalrat SP

JELENA FILIPOVIC
  Klimaaktivistin 

ALINE TREDE
  Fraktionspräsidentin Grüne CH

MARLEN REUSSER
  Rennveloprofi & Ärztin

URSINA ANDEREGG 
  Co-Präsidentin Grünes Bündnis Bern

JOY MATTER
  ehem. Schuldirektorin Stadt Bern

LENI ROBERT 
  alt Regierungsrätin Bern 

2x 
auf Ihre 

Gemeinde-   
      ratsliste

WIR UNTERSTÜTZEN
FRANZISKA  TEUSCHER

Aus dem Quartier 

in den Stadtrat

Loris Urwyler (jf) Semi Mordasini (FDP) Joel Hirschi (jf) Bernhard Eicher (FDP) Simone Richner (jf)

Unsere Empfehlung

für den Gemeinderat 

2x auf die Liste
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Oliver Berger
am 29.11. wieder in den Stadtrat

Dafür setze ich mich ein: 

• ausgewogene Verkehrspolitik 

• schlanker und sicherer Staat 

• gute Bedingungen für die Wirtschaft

Danke für Ihre Stimme!

Bernhard Eicher
Gemeinderatskandidat FDP

«Oliver Berger ist ein verlässlicher 

und konsequenter Politiker. 

Ihn brauchen wir weiterhin 

im Stadtrat.»

BISHER

bernhard-eicher.ch

oliverberger.ch 

Bernhard EicherBernhard Eicher
Gemeinderatskandidat FDP

«Oliver Berger ist ein verlässlicher 

und konsequenter Politiker. 

Ihn brauchen wir weiterhin 

im Stadtrat.» bernhard-eicher.ch
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Oliver Berger
am 29.11. wieder in den Stadtrat

Dafür setze ich mich ein:

•  ausgewogene Verkehrspolitik

•  gute Bedingungen für die Wirtschaft

•  schlanker und sicherer Staat

Danke für Ihre Stimme!

Kand.-Nr. 12.02.5

Bernhard Eicher
Gemeinderatskandidat FDP

«Oliver Berger ist ein verlässlicher 

und konsequenter Politiker. 

Ihn brauchen wir weiterhin 

im Stadtrat.»

oliverberger.ch

bernhard-eicher.ch

Wer hat 
Energie 
für meine  
Fragen?

Sie fragen – wir antworten:

031 300 29 29 

energieberatungstadtbern.ch
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ein hauch von Documenta
Von Oktober bis Mitte Novem-
ber war das Marzilibad ein Frei-
lichtmuseum. Bereits zum vierten 
mal nach den Jahren 2011, 2014 
und 2017 hatte die Stiftung «Jetzt 
Kunst» im berühmten Freibad eine 
Skulpturen- und Multimediaaus-
stellung organisiert. aaregluckern 
in Duschkabinen, geländer, die an-
statt in die aare in die Liegewiese 
führen, Videomonitoren mit kopf-
losen Handyoten, sich filigran im 
Wind bewegende Segel: Verteilt 
auf dem gelände waren 26 Kunst-

werke präsentiert von insgesamt 
23 Schweizer Künstlerinnen und 
Künstlern – darunter Peter aer-
schmann, remy erismann, zimoun 
oder das Kollektiv Beton aus Bern. 

Falls Sie das Spektalel verpasst 
haben und Sie in den Wintermona-
ten wegen Corona dem Kunst- und 
Kulturgenuss nur eingeschränkt 
werden nachgehen können, haben 
wir auf diesen Seiten ein paar Im-
pressionen der Freiluftausstellung 
für Sie festgehalten. (cb)
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thomas accola

Die kunst der Reduktion auf das wesentliche
Wenn sich thomas accola auf sei-
nem Velo durchs Quartier bewegt, 
fällt er nicht weiter auf und das ist 
ihm recht so. er ist nicht einer, der 
sich gerne ins rampenlicht stellt. 
und trotzdem kennt ihn die halbe 
Deutschschweiz, das heisst, seine 
sonore charakteristische Stimme. 
Während rund dreissig Jahren hat 
er uns am radio SrF jeweils zur 
vollen Stunde das Weltgeschehen 
erklärt. Seit Juli ist er, der auch die 
Sendung «Heute Morgen» produ-
ziert hat, nun pensioniert und hat 
jetzt zeit, sich wieder seinem nä-
heren Wohnumfeld zuzuwenden. 
Im Frühsommer wurde er (wegen 
Covid-19 in einem schriftlichen 
abstimmungsverfahren) zum Co-
Präsidenten des Quartiervereins 
Holligen-Fischermätteli HFL ge-
wählt, zusammen mit annemarie 
Flückiger. Dem Quartierverein ist 
er seit längerem verbunden. In 
den Nullerjahren war er bereits 
acht Jahre Vorstandsmitglied des 
Vereins, der damals noch Holligen-
Fischermätteli-Leist hiess.

unterhält man sich mit thomas 
accola, fällt einem sofort sein 
Bündner Dialekt auf. Obwohl er 
die ersten 12 Lebensjahre im Kan-
ton zürich verlebte, sei in seiner 
Familie stets bündnerisch gespro-
chen worden. Die Familie habe 
500 Jahre zurückreichende Wur-
zeln nach Davos, ursprünglich 
eine Walsersiedlung. er fühle sich 
ein Stück weit als Walser. auch 
die Ferien habe er jeweils bei den 
grosseltern im Bündnerland ver-
bracht.

eigentlich hätte er geschichte stu-
dieren wollen. zunächst wurde er 
aber Sekundarlehrer, weil er sei-
nen eltern nicht allzu lange auf 
der nicht eben üppig gefüllten ta-
sche liegen wollte. In der Schule 
fand er sich aber «schnell am fal-
schen Ort». aus dem geplanten 
geschichts-zweitstudium wurde 
daher nichts, doch durch die Ver-
mittlung eines Freundes fand er 
einen Job als Nachrichtenredak-

tor bei der Bündner zeitung. So 
blieb er im Journalismus hängen, 
besuchte die ringier Journalisten-
schule, jobbte als reporter beim 
Sonntagsblick, wechselte wieder 
zur Bündner zeitung als regional-
redaktor, und fand dann 1985 zum 
damaligen radio DrS, wo er vor-
erst Korrespondent für graubün-
den wurde.

«Irgendeinmal fand ich, ich hätte 
nun die Bündner themen durch 
und wollte auch in einem grösse-
ren team arbeiten», erklärt tho-
mas accola den Wechsel ende 
1990 von Chur nach Bern. Das 
Bearbeiten von Nachrichten liegt 
ihm: «Ich mag die kurze Form, 
aus komplexen Inhalten das We-
sentliche herauszufiltern, die Sa-
che auf den Punkt zu bringen.» 
und er erinnert sich, wie sie im 
radiostudio Bern anfänglich mit 
Schreibmaschinen Berichte ge-
schrieben hätten und man noch 
tonbandschnipsel zusammenge-
klebt habe. arbeiten, die heute 
alle mit dem Computer erledigt 
werden. einen ausgleich zum Stu-
diojob bot ihm die Betreuung des 

Dossiers «Indigene Völker», was 
ihm auch reisen zur nordameri-
kanischen urbevölkerung ermög-
lichte.

thomas accola ist froh, dass er 
den umzug der Nachrichtenredak-
tion und des «Heute Morgen» nach 
zürich nun nicht mehr mitmachen 
muss, auch wenn er den unter-
nehmerischen entscheid nachvoll-
ziehen kann. Bern gefällt ihm we-
sentlich besser als zürich. Dort sei 
es oft neblig, Bern biete dagegen 
echte Lebensqualität. Leutschen-
bach sei eine Fabrik, während das 
radiostudio Bern eher ein Famili-
enbetrieb sei. Für die Inlandredak-
tion sei Bern jedenfalls nach wie 
vor der richtige Standort, weil man 
das Bundeshaus und alle Verbän-
de hier praktisch vor der Haustüre 
habe.

Nun hat er aber erst mal respekt 
vor seiner neuen aufgabe im Quar-
tierverein. «Ohne urs emch und 
annemarie Flückiger gäbe es den 
HFL heute nicht mehr», ist er über-
zeugt. es ist zum grossen teil das 
Verdienst des HFL, dass der Lory-

platz in den letzten Jahren stark 
aufgewertet worden ist. auch 
wenn der Verein schon länger viel 
mehr sei als eine gewerbevertre-
tung, nehme die Mitgliederzahl ab 
und es sei schwierig, neue Kräf-
te zu finden. thomas accola will 
daher einerseits die Präsenz im 
Quartier verstärken, anderseits 
mit einem kleinen Vorstand arbei-
ten sowie für konkrete Projekte zu-
sätzliche Leute beiziehen. er sieht 
sich dabei nicht als Chef, sondern 
als teil eines teams. Der HFL habe 
denn auch nur als team eine Chan-
ce, meint er.

thomas accola berichtet über all 
das mit der professionellen Sach-
lichkeit des radiojournalisten. 
Doch wenn er zum Schluss über 
seine Leidenschaft, das golfen, 
spricht, leuchten seine augen. 
und er erzählt von der Challenge, 
den Ball ins Loch zu treiben, von 
den Kilometern, die er jeweils auf 
den Plätzen zurücklegt und den 
Kontakten, die er knüpft. und wir 
glauben ihm aufs Wort, dass ihm 
dieser Sport verdammt viel bringt.

chRiStof BeRgeR

MeN ScheN iM QuaRtieR

thomas accola am Loryplatz, welcher auch dank der Intervention des HFL in den letzten Jahren stark aufgewertet worden ist.

10 gute gründe, ins aqua westside zu gehen
für alle leute, die noch nie im 
Bern aqua Park waren, haben wir 
10 gute gründe zusammengestellt 
das erlebnisbad zu besuchen. 

am Samstag 26. September um 
14.00 uhr haben wir uns getrof-
fen. Wir nahmen das tram Nr. 8 in 
richtung Bern-Westside. Dort an-
gekommen, standen wir in einer 
Warteschlange für etwa zehn Mi-
nuten. Danach zahlten wir unseren 
eintritt. es war ziemlich teuer! 
um 1.5 Stunden zu baden, zahlten 
wir je 15.-! Celine zahlte den er-
wachsenenpreis von 25.-. zudem 
muss man sich achten, dass man 
pünktlich das Bad verlässt. Denn 
sonst zahlt man noch je 5.- oben-
drauf. 
Voller Vorfreude auf die Wasser-
rutschen gingen wir schliesslich 
hinein. Hier die zehn gründe… 

1. um Spass zu haben
Du hast schon lange keinen Spass 
mehr gehabt? Wenn Ja, dann genies- 
se den tag im aqua Park und wenn 
nicht, dann solltest du trotzdem in 
den Bern- aqua Park gehen. auf den 
Wasserrutschen kann man lachen, 
schreien und einfach Spass haben. 
augen zu und durch! 

2. um die lichtershow der 
gelben Rutsche zu erleben
Man fühlt sich auf der rutsche wie 
in einer Lichtershow. Lachend kann 
man durch farbige Muster rutschen. 
Wenn noch eine weite-
re Person auf der rut-
sche ist, dann ist die 
ampel rot. etwa nach 
40 Sekunden, ist die 
ampel wieder grün und 
dann darf man gehen. 
es gibt Wasserfälle, die 
horizontal und vertikal 
sind. Du musst mindes-
tens 8 Jahre alt sein. 

3. um mutig zu 
sein
Die schwarze 
rutsche ist ähn-
lich wie die gelbe 
rutsche. auf der 
schwarzen rut-
sche wird es in der 
Mitte ganz dunkel. 
Das kann einem 
etwas angst ma-
chen. am Schluss 
rutscht man einen 
Sturz hinunter 
und ist draussen. 
auch hier musst du mindestens 8 
Jahre alt sein. Wer diese rutsche 
betritt sollte mutig sein und keine 
angst in der Dunkelheit haben. 

4. um die orientierung zu 
verlieren
In den rutschen, über die wir ge-
rade berichtet haben, ist es mög-
lich die Orientierung zu verlieren. 
Überall waren daher Schilder mit 
der aufschrift: «achtung Orientie-
rungsverlust möglich». Das erleb-
nis eines Orientierungsverlustes 
wird man nicht so schnell wieder 
vergessen. uns ist das auch pas-
siert. aber irgendwie macht es halt 
auch Spass. 

5. um sich zu entspannen
Wir waren zwar nicht in der Sauna, 
aber es gibt sie. Die erwachsenen 
können sich dort entspannen wäh-
rend wir Kinder rumtoben. Natür-
lich können aber auch die erwach-
senen mit den Kindern auf die rut-
sche oder so etwas gehen. 

6. um die rote Schleuderrut-
sche zu erfahren
es gibt eine rote Schleuderrutsche. 
Hier muss man mindestens 1.20 

groß oder 8 Jahre alt 
sein. Die rote rutsche 
ist die wohl wildes-
te rutsche im Bern 
aquapark. Man muss 
sehr mutig sein, um 
auf diese rote rutsche 
gehen zu können. es 
schleudert und dreht 
dich herum.

7. um sich einfach ziehen zu 
lassen
Im aussenbecken ist es ein biss-
chen wie in der aare. Man kann sich 
einfach ziehen lassen. aber ach-
tung, man kommt schwer wieder 
raus. Hier ist teamwork angesagt. 

8. um das theater zu besu-
chen
es gibt ein so genanntes theater. 
es erinnert zwar mehr an ein Kino, 
denn es gibt eine grosse Leinwand 
mit Bildern und kurzen Filmen. Das 
Wasser dort ist warm und salzig. 
Das Licht ist sehr schön.

9. um durch den wasserfall 
zu schwimmen
Im aussenbad gibt es einen grossen 
und starken Wasserfall. Dort kann 
man spielen und Spass haben. 

10. um Zeit mit freunden oder 
der familie zu verbringen
Man kann die zeit mit der Familie 
oder mit Freunden geniessen! Denn 
zusammen macht alles mehr Spass! 

«Reporter_innen unterwegs» 
ist ein Mentoring-Projekt der 
Pädagogischen hochschule 
PhBern. 
Schülerinnen und Schüler 
schlüpfen in die rolle von re-
porterinnen und reporter. 
Sie erkunden in ihrer Freizeit 
ihr Quartier und führen Inter-
views, machen kurze Film- oder 
Fotoreportagen. In Ihrer arbeit 
werden sie durch Studierende 
der PHBern begleitet. 
www.reporterinnenunterwegs.ch
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Öffentliche Tagung

«Starke Gefühle»: Vom Umgang 
mit der Körperlichkeit anderer
Wie gehen Sie mit Anziehung, Scham oder Ekel um? 
Diskutieren Sie mit!
 
16. Januar 2021, 09.15–16.00 Uhr
Berner Generationenhaus
Bahnhofplatz 2
3001 Bern Informationen und Anmeldung 

bfh.ch/soziale-arbeit/starke-gefuehle

 

MeNtoRiNg-PRoJekt PhBern
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letZte

FÜR SOZIALE

THOMAS NÄF, GRÜNES BÜNDNISGERECHTIGKEIT

AM 29.11.2020 IN DEN STADTRAT WÄHLEN

In den letzten Wochen haben wir 
angesichts der Präsidentschafts-
wahlen in den uSa erlebt, was es 
bedeuten kann, wenn nur gerade 
zwei politische Parteien mit ernst-
haften Chancen gegeneinander an-
treten. Das ging solange einigerma-
ssen gut, als diese beiden Parteien, 
Demokraten und republikaner, 
eine einigermassen vorhersagbare 
Politik verfolgten. Die Demokraten 
strebten einen Mitte-Links-Kurs an, 
die republikaner positionierten 
sich Mitte-rechts. Seit diese bei-
den Pole auseinanderdriften und 
insbesondere in den letzten vier 
Jahren, da die republikanische Sei-
te demokratische grundsätze zu-
nehmend infrage stellt, erleben wir 
die tiefe Spaltung eines Landes. 
eine Spaltung, die oft genug sogar 
durch Familien verläuft.

Was sich in den uSa Demokratie 
nennt, würden manche hierzulande 
wohl als Farce abtun, insbesondere 
wenn es darum geht, das wichtigs-
te amt im Land zu besetzen. Viele 
der 50 Bundesstaaten wählen der-
art zuverlässig republikanisch oder 
demokratisch, dass dort viele Wäh-
lerinnen und Wähler gar nicht zur 
urne gehen, weil das resultat zum 
vornherein feststeht. ernsthaft das 
gefühl, wählen zu können, bleibt 
somit nur den Bürgerinnen und 
Bürgern von sogenannten Swing-
States, also Staaten, in denen die 
Kräfte derart ausgeglichen verteilt 
sind, dass die Mehrheit je nachdem 
auf der einen oder anderen Seite 
liegen kann. In diesen Swing-Sta-
tes wird dann die Präsidentin oder 
der Präsident gewählt.

Da haben wir hier in der Schweiz 
schon andere Möglichkeiten. Nicht 
nur befinden wir vier mal jährlich 
auch über nationale und kantona-
le Sachthemen und äussern uns 
zu gemeindevorlagen, wir können 
bei Wahlen auch unter einer Viel-
zahl von politischen Parteien und 
Kandidatinnen und Kandidaten 
diejenigen aussuchen, von denen 
wir annehmen, dass sie uns auch 
gut vertreten. Für die anstehenden 
Berner Stadt- und gemeinderats-
wahlen vom 29. November 2020 
kandidieren 16 Personen, die in 
den 5-köpfigen gemeinderat, also 
die regierung (exekutive) einsit-
zen möchten. Für den 80 Sitze um-
fassenden Stadtrat (Legislative) 
stellen sich auf 19 Parteilisten 532 
Personen zur Wahl. 

Nun ist gerade diese Vielfalt auch 
mühsam und unübersichtlich. Ins-
besondere wenn man sich nur am 
rand für Politik interessiert. Wir 
raten Ihnen trotzdem, sich durch 
die Papierberge zu kämpfen. Denn 

ein paar Listen auszufüllen ist der 
ungleich kleinere aufwand, um zu 
jenen Verhältnissen zu kommen, 
die einem zwar nicht immer völ-
lig zusagen, die aber immerhin 
eine einigermassen ausgewogene 
Mehrheitsmeinung repräsentieren 
dürften, als wie in Weissrussland 
(Belarus) wochenlang gegen ein 
diktatorisches Staatsoberhaupt 
oder in Hongkong für den erhalt 
einer Demokratie demonstrieren 
zu müssen, immer mit der angst 
im Nacken, verhaftet, verprügelt 
und ins gefängnis geworfen zu 
werden, wenn man mit seiner re-
gierung nicht einverstanden ist.

Wegen Corona rät Ihnen der Ber-
ner gemeinderat, brieflich zu wäh-
len und abzustimmen. und falls 
Sie das Porto reut, stehen neben 
dem gemeindebriefkasten beim 
erlacherhof noch zwei weitere 
Briefkästen zur Verfügung, näm-
lich beim Fundbüro Bern am the-
atergässchen 2 sowie in Bümpliz 
beim Bienzgut an der Bernstrasse 

77, wo Sie das Stimmcouvert un-
frankiert einwerfen können.

chRiStof BeRgeR

unterschiedliche Demokratien
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