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Die Planung auf dem Gaswerkareal wird langsam konkret (Seite 5). Und schon bald könnte hier auch eine Rollerbahn gebaut werden (Seite 20).
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eDitoriAl

Während sich die Schweiz über 
das Für und Wider des Covid-zer-
tifikats in den Haaren liegt, stimmt 
die Berner Stimmbevölkerung am 
28. November 2021 über fünf städ-
tische Vorlagen ab: 
erstens geht es um die Neuposi-
tionierung des städtischen alters- 
und Pflegeheims Kühlewil. Damit 
dieses in zukunft erfolgreich und 
kostendeckend betrieben werden 
könne, solle es in eine neue Ge-
sellschaft mit der gemeinnützigen 
Stiftung Siloah und der Stadt Bern 
als aktionärinnen überführt wer-
den, finden der Gemeinderat und 
die Mehrheit des Stadtrats. zu-
dem sollen die Liegenschaften für 
12 Millionen Franken an die Siloah 
Immobilien aG verkauft werden. 
zweitens geht es um eine teilre-
vision der Bauordnung der Stadt 
Bern. Die Stadt will damit die Nut-
zung und Gestaltung der Lauben-
geschosse in der altstadt neu re-
geln. Konkret soll verhindert wer-
den, dass in der Unteren altstadt 
die an die Lauben angrenzenden 
Räume vermehrt durch anwalts-, 
architektur- und treuhandbüros, 
arztpraxen o.ä. genutzt werden, 

welche die Schaufenster oft mit 
Folien oder Plakaten vollständig 
abkleben.
eine weitere teilrevision der Bau-
ordnung der Stadt Bern betrifft 
drittens zwischennutzungen. Die-
se brauchen oft eine ausnahmebe-
willigung, weil sie häufig nicht den 
bau- und planungsrechtlichen Vor-
schriften entsprechen. Die Stadt 
hat jedoch oft ein Interesse an ei-
ner temporären Nutzung und will 

deshalb diese Bewilligungen unter 
bestimmten Voraussetzungen er-
leichtern. 
Viertens stimmt die Bevölkerung 
über das Budget 2022 der Stadt 
Bern ab.
Die letzte Vorlage betrifft fünftens 
die einführung eines Farbsack-
trennsystems für die abfallentsor-
gung. abgestimmt wird über eine 
teilrevision des abfallreglements 
sowie den entsprechenden Inves-

titions- und Verpflichtungskredit. 
zusätzliche Informationen finden 
Sie hierzu auf Seite 4.

Besonders gespannt kann man 
auf das abstimmungsergebnis im 
zählkreis 3 zur zwischennutzungs-
Vorlage sein, hat unser Stadtteil 
doch grosse erfahrung auf diesem 
Gebiet sammeln können. zum ei-
nen wurden ganze Gelände wie 
das Warmbächliareal oder der Vor-
park an der Schlossstrasse tempo-
rär als Begegnungsorte oder für 
kulturelle events genutzt. Gegen-
wärtig ist ein teil des Planungsge-
biets Gaswerkareal als «Fabrikgar-
ten» zwischengenutzt, bevor die 
Baumaschinen auffahren. andrer-
seits waren und werden Gebäude-
komplexe vor dem Umbau befris-
tet zwischenvermietet. So die ehe-
malige Fleischfabrik Meinen oder 
die Sollbruchstelle in der Nähe 
des eigerplatzes. Oft wurde dabei 
viel Kreativität freigesetzt. Selten 
gabs auch Ärger. Was überwiegt in 
der Meinung der Stadtteilbevölke-
rung? Wir werden es sehen am 28. 
November.

cHriStoF BerGer

Zwischennutzungen: lust oder Frust?
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Friedhof-ol 
Der Verleger und autor Bernhard 
engler ist im Holligenquartier auf-
gewachsen. Seine Kurzgedich-
te über Bern sind im Wortfächer 
«Heimlifeiss – Bärner Haiku» des 
Verlags vatter&vatter erschienen. 

Mit dem Haiku «Friedhof-OL» be-
schliessen wir unsere Serie mit 
Gedichten aus dieser Sammlung, 
die den Stadtteil 3 betreffen. (cb)

zwischennutzung des Warmbächli-areals im Sommer 2019. Gegenwärtig wird hier 
die Siedlung Holliger gebaut.
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Sieglinde kliemen, leiterin Männerhaus ZwüscheHalt Bern

Den Männern wird oft nicht geglaubt
«Weshalb wird eigentlich davon 
ausgegangen, dass bei häuslicher 
Gewalt immer der Mann der täter 
ist und die Frau immer das Opfer?» 
Sieglinde Kliemens augen sprü-
hen, wenn sie diese rhetorische 
Frage stellt. Das Klischee macht ihr 
das Leben schwer. Seit den achzi-
gerjahren gibt es in praktisch allen 
grösseren Städten Frauenhäuser, 
die ein wichtiges Bedürfnis abde-
cken. eine adäquate Infrastruktur 
für Männer fehlt noch weitgehend 
und wird als unnötig erachtet. 
Doch hält die Gleichung «Mann 
schlägt, Frau ist Opfer» der Realität 
nicht stand. Die Polizei rapportiert 
denn auch bei 43 % ihrer einsätze 
häusliche Gewalt betreffend «ge-
genseitige oder unklare Gewalt». 
Das werde aber ignoriert, sagt Klie-
men. Frauen seien oftmals sehr ef-
fizient in psychischer Gewalt, bei-
spielsweise durch systematisches 
Kontrollverhalten oder abwertende 
Sätze und Gesten. Oder der Mann 
werde dazu instrumentalisiert, die 
Kinder zu schlagen («Wart nume, 
bis der Vatter heichunnt»). In der 
Schweiz werde die tatsache völlig 
negiert, dass es manchmal auch 
nötig sei, Kinder vor der Mutter zu 
schützen.

Seit rund vier Jahren leitet Sieglin-
de Kliemen in Bern eines der bei-
den Männerhäuser der Schweiz, 
ein Haus, in welchem Männer in 
konfliktbeladenen Situationen 
zur Ruhe kommen und sich Hilfe 
holen können. Sie sei eher zufäl-
lig auf die thematik häuslicher 
Gewalt gegen Männer gestossen 
und habe recherchiert. tatsächlich 
gibt es ein grosses Bedürfnis, aber 
kaum angebote für Männer. Sie 
stiess dann auf den im april 2013 
gegründeten Verein «zwüsche-
Halt», welcher damals ein «Väter-
haus» im Kanton aargau betrieb. 
Dieses hatte allerdings den Nach-
teil, dass es ziemlich abgelegen 
war, die Bewohner also nur unter 
grossem aufwand beispielsweise 
an ihre arbeitsstellen gelangen 
konnten. Deshalb musste es wie-

der aufgegeben werden. Das Haus 
in Bern mit bis zu acht Plätzen 
liegt nun relativ zentral. ein weite-
res angebot gibt es zudem in Lu-
zern, allerdings mit lediglich Platz 
für drei bis vier Personen. In zürich 
wird gegenwärtig noch nach einer 
geeigneten Liegenschaft gesucht.

Der Verein zwüscheHalt finanziert 
sich rein privat und erhält keine 
öffentlichen Gelder. «Weil wir kei-
ne strikte Opfer/täter-Perspektive 
einnehmen, wirft man uns teilwei-
se Unprofessionalität vor», erklärt 
Kliemen. «Dabei ist eine solche 
Stigmatisierung doch alles andere 
als deeskalierend. Jeder täter und 
jede täterin war auch einmal Op-
fer. Oft wird gewalttätiges Konflikt-
verhalten über viele Generationen 
weitergegeben. Wir versuchen das 
aufzubrechen, die eigenverant-
wortung zu stärken. Das Problem 
vieler Männer ist, dass sie sich 
als Versager empfinden, wenn sie 
ihre Konflikte nicht selbst lösen 
können. Das lässt sie lange durch-
halten im Stress der Gewalt. Viele 
sind total erschöpft, wenn sie bei 
uns anklopfen. Die Unterstützung 

von betroffenen Vätern mit Kin-
dern liegt uns sehr am Herzen. Der 
Blick auf das Kindswohl ist priori-
tär. So sprechen wir wenn möglich 
auch mit der Gegenseite. Die Kin-
der sind die Notleidenden, wenn 
diese Konflikte nicht entschärft 
werden können.»

Die Unabhängigkeit von öffentli-
cher Finanzierung gibt dem Verein 
gewisse Freiheiten, schränkt durch 
die Knappheit der Mittel aber auch 
ein. So müssen die betroffenen 
Männer ihren aufenthalt in der Re-
gel aus der eigenen tasche bezah-
len. Und das team des zwüsche-
Halt arbeitet nach Bedarf und auf 
Mandatsbasis. Immerhin – nicht 
alle betroffenen Männer brauchen 
unmittelbaren Schutz. Oft genügt 
auch eine Beratung, das aufzeigen 
von Möglichkeiten und Perspekti-
ven, beispielsweise, wenn jemand 
sich trennen will. 

Sieglinde Kliemen ist in Rumäni-
en, genauer Siebenbürgen, wäh-
rend der Diktatur als Mitglied der 
deutschen Minderheit aufgewach-
sen. Daher ist sie sich gewohnt, 

eine Minderheitenposition zu ver-
treten, denn sie wurde früh mit 
Pauschalisierungen und Stigmati-
sierungen konfrontiert. Das habe 
sie gelehrt, zu differenzieren. Sie 
emigrierte nach der Wende nach 
Deutschland und später in die 
Schweiz, leitete jahrelang Informa-
tik-Projekte, bevor sie eine ausbil-
dung in Systemischer Beratung an 
der Berner Fachhochschule für So-
ziale arbeit absolvierte. Seit 2011 
berät sie in ihrer eigenen Praxis in 
Bern einzelpersonen und Paare. 
Sie wohnt im Mattenhofquartier, 
das sie für seine Ruhe und sei-
ne Bioläden schätzt. am liebsten 
kauft sie im Biolino/Fischermätte-
li-Lade ein.

cHriStoF BerGer

MeN ScHeN iM QuArtier

auch abwertung oder Kontrollverhalten ist Gewalt: Sieglinde Kliemen leitet das Männerhaus «zwüscheHalt» in Bern.
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ZwüscheHalt Bern
031 552 08 70
bern@zwueschehalt.ch
www.zwueschehalt.ch/bern
Spendenkonto:
Raiffeisenbank Bern / IBaN: 
CH63 8080 8008 9334 0321 7
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rollerbahnprojekt Fabrikgarten
auf dem Gaswerkareal, genauer 
dem Gelände des Fabrikgartens, 
soll eine Rollerbahn entstehen. 
eine Rollerbahn (oder engl. Rol-
ler Rink) ist das Pendant zu einer 
Kunsteisbahn oder eishockeyanla-
ge. als Spielunterlage dient anstel-
le von eis eine sauber asphaltierte 
oder betonierte Fläche, die mit 
Inlineskates, Velos, Rollerblades, 
Rollstühlen, einrädern, Scooters, 
etc. befahren wird. Begrenzt wird 
die anlage durch eine Bande, ana-
log einer eisbahn. Die Rollerbahn 
Fabrikgarten soll frei zugänglich 
sein und allen zur Verfügung ste-
hen. Neben der Nutzung als Roller-
bahn kann der Platz auch als kleine 
Multifunktions-arena für kulturelle 
Freiluft-Veranstaltungen an diesem 
beliebten und hübschen Flecken 
an der aare genutzt werden.

Die Stadt Bern stellt für das Projekt 
eine Fläche von rund 800 m2 (20 x 
40 m) zur Verfügung. Immobilien 
Stadt Bern (eigentümervertreterin 
aller städtischen Liegenschaften) 
hat mit dem Schönau-Sandrain-
Leist einen Gebrauchsleihvertrag 
für das areal für die zwischennut-
zung Fabrikgarten abgeschlossen. 
es wird bis mindestens 2025 ge-
nutzt werden können. ausserdem 
wird erwogen, die anlagen oder 
teile davon später in die auf dem 
areal geplante Überbauung zu in-
tegrieren.

Initiator des Projekts Rollerbahn 
ist adriano Generale, Quartierbe-
wohner, Vorstandsmitglied des 
Quartiervereins Schönau-San-
drain-Leist und passionierter Inline 
Hockey-Spieler. Unterstützt wird 
er dabei von Christian aebi, eben-
falls begeisterter Hockeyaner, der 
kreative Ideen in Videos und Soci-
al Media steckt. Das Sportamt der 
Stadt Bern unterstützt das Projekt 
mit der Finanzierung einer Occasi-
on-Bandenanlage. Doch muss der 
Platz unter der Monbijoubrücke 
jetzt noch professionell durch ein 
tiefbauunternehmen asphaltiert 
werden. Und das ist nicht billig. 

Um die nötigen rund 25'000 Fran-
ken zusammenzukriegen, läuft 

gegenwärtig bis ende November 
resp. bis 28. 11. 2021, 23:59 Uhr, 
ein Crowdfunding. Der aufruf geht 
also an alle, die Freude haben am 
Rollen und Fahren auf Velos, Roll-
schuhen, Inlineskates, Rollstüh-
len, einrädern, Scooters, und al-
lem, was Räder hat oder das Pro-
jekt Rollerbahn Fabrikgarten ganz 
einfach cool und unterstützens-
wert finden, jetzt das Portemon-
naie zu zücken. 

Kurz vor der Drucklegung des 
QuartierMagazins waren bereits 
etwas über 16'000 Franken finan-
ziert. zum Minimalziel von 18'000 
Franken fehlt also nicht mehr viel. 

cHriStoF BerGer

Das Crowdfunding läuft unter 
https://www.lokalhelden.ch/
rollschuhbahn-bern
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adriano Generale ist der Initiator des Projekts Rollerbahn Fabrikgarten und passionierter Inline-Hockey-Spieler.




