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Zwei Jahre lang mieden die meis-
ten Leute grössere Menschenan-
sammlungen. auch wenn das Co-
rona-Virus nun nicht verschwun-
den ist, fröhlich mutiert und die 
ansteckungszahlen wieder stei-
gen, müssen wir irgendwie wieder 
zu einer pragmatischen Normalität 
zurückfinden. Nachdem die Mass-
nahmen nun suspendiert sind, 
zeigt sich das Bedürfnis nach ge-
meinsamem erleben. 

Bereits hat die Openair- und Quar-
tierfeste-Saison begonnen. Letz-
tes Wochenende ging am europa-
platz das «grosse Spielfest» über 
die Bühne, eine Woche zuvor hatte 
das «Holligenfest» gross und Klein 
bei strahlendstem Wetter auf die 
Strassen und Plätze des Quartiers 
gelockt. Und auch in den nächs-
ten Wochen und Monaten bleibt 
das angebot an Veranstaltungen 
gross, viele davon unter freiem 
Himmel. auf Seite 14 machen wir 
beispielsweise auf die Openair-Ki-
nos «Marzili Movie» und «Kino im 
Kocher» sowie das «KulturMatte»-
Festival auf der goumoënsmatte 
(auch gumerematte genannt) auf-
merksam. ebenfalls das Quartier-

fest Cäcilia wird nach einer zwei-
jährigen Pause am 3. September 
2022 wieder stattfinden.

auch neue gastronomiebetrie-
be mit einem kulturellen angebot 
bereichern den Stadtteil, so das 
«Dock8» im Holligerhof 8 oder das 
«Café Hueber» in der neuen Sied-
lung Huebergass auf der Schloss-
matte. auch darüber berichten wir 
im QuartierMagazin. 

Und dann gibt es auch die eher 
ungewöhnlichen, oft spontanen 
events: Wir stellen in dieser aus-
gabe beispielsweise das Frauen-
kollektiv «einViertel» vor mit sei-
nen immer wieder überraschen-
den aktionen. Kultur ins Quartier 
bringt aber auch das Besetzerkol-
lektiv «Tripity» in der alten Schrei-
nerei an der Weissensteinstrasse. 
«Tripity» hat es bisher nicht in die 
Spalten unserer Zeitung geschafft 
und vieles andere bleibt im Quar-
tierMagazin unerwähnt. Dies, weil 
wir gar nicht alles rechtzeitig vor 
Drucklegung erfahren, oder weil 
uns bei unseren lediglich 5 aus-
gaben pro Jahr der Platz fehlt. et-
liches geloben wir nachzuholen. 

Wir danken jedenfalls allen, die zu 
einem vielfältigen und lebendigen 
Stadtteil beitragen.

chriStOF BerGer
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031 372 32 16 • villatagi@leolea.ch • www.villatagi.leolea.ch

villa tagi
leolea – lebensorte
und lebensart
für kinder

Ganzjahresbetreuung mit 
vielfältigen Spiel- und Frei-
zeitangeboten in kleinen 
Gruppen

Ob Kindergartenkind oder 
Sechstklässlerin: Das Team 
der Villa Tagi bietet neben dem 
Freispiel abwechslungsreiche 
Angebote, wie z.B. das Öffnen 
des Werkateliers, ein Ping-
pongturnier oder auch mal 
einen Ausflug. Das Spielen im 
villaeigenen Park steht täglich 
auf dem Programm.

031 372 32 16
villatagi@leolea.ch

www.villatagi.ch

gemeinsam den Sommer geniessen: Impression vom Holligenfest vom 10. bis 12. Juni 2022, hier beim Säbeli Bum im Vorpark.
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einViertel: ein Frauenkollektiv mischt das Quartier auf
Die letzte aktion war im Mai. Da 
organisierte das Quartierkollektiv 
einViertel mit einem mobilen grill 
vor IDa - Kaffee & raum, der Zar 
café*bar und später auf dem Lory-
platz kleine Quartierfeste mit es-
sen und Live-Musik. einViertel, das 
sind fünf engagierte Frauen aus 
dem Quartier, deren Credo lautet: 
«Wir tun nur, worauf wir Lust ha-
ben und wir wiederholen dasselbe 
in der Regel nicht.» Oft irritieren 
ihre aktionen, unterscheiden sich 
manchmal nur wenig von einem 
privaten Picknick. So zum Beispiel 
ein guerilla-Brunch auf der Treppe 
der Friedenskirche. Oft braucht es 
von den Leuten etwas Überwin-
dungskraft, sich anzuschliessen 
und mitzumachen. Diese Irritati-
on ist durchaus gewollt. einVier-
tel organisiert nicht einfach nur 
anlässe, das Kollektiv «bespielt» 
den Stadtteil oder zumindest Teile 
davon.

Begonnen hatte es 2016 anläss-
lich des autofreien Sonntags im 
Quartier. Damals fanden die fünf 
unterschiedlichen Frauen erstmals 
zusammen, um einen Stand mit 
essen und getränken zu betreiben 
mit musikalischem Begleitpro-
gramm. Dasselbe dann auch ein 
Jahr später wiederum am autofrei-
en Sonntag, diesmal schon etwas 
aufwändiger. Und seit da gibt es 
in unregelmässigen abständen 
immer wieder aktionen, sei es ein 
guerrilla-Zmorge, ein Lotto Bingo, 
eine Disco oder eine Fahrt mit mo-
bilem grill durch die Quartierstras- 
sen.

Das illustre Kollektiv setzt sich zu-
sammen aus: Sandra Bürgi, ge-
schäftsführerin von IDa – Kaffee & 
raum. Sie ist die strukturierte Per-
son des Quintetts, hat gerne Ord-
nung und ist auch diejenige, die 
zuweilen einwendet, ob es für die 
eine oder andere aktion nicht eine 
Bewilligung brauche. Mila erni 
– sie schrieb einst auch für das 
QuartierMagazin – ist eine Mache-
rin, ist textaffin, kommt zum Zug, 
wenn kommuniziert werden muss 
und bringt die Ideen des Kollektivs 

unter die Leute. Sie arbeitet als 
Personalassistentin bei fairness at 
work. Marina Litopoulos arbeitet 
bei Insieme Zürich, einer Organisa-
tion, die Freizeitangebote für Men-
schen mit einer Beeinträchtigung 
anbietet. Sie setzt Farbakzente 
und ist für die verrückten Deko-
Ideen verantwortlich, verwendet 
auch mal bunte BHs oder Unter-
hosen für eine Standdekoration. 
roberta Winterberg, Buchhändle-
rin und arbeitsagogin, leitet das 
Bücherbergwerk im Monbijou. 
Sie betreut die Website, gestaltet 
Plakate und Flyer und unterhält 
zahllose Kontakte zu Kulturschaf-
fenden, die sie dann jeweils nach 
Bedarf für die aktionen organi-
siert. Von ihr stammt ebenfalls 
das phonetisch geschriebene Ver-
einslogo (ein'fiertl). Die fünfte im 
Bunde ist Selina Vonarburg. Sie ist 
Vorstandsmitglied im Quartiertreff 
Villa Stucki, kümmert sich bei den 
aktionen meistens um die Kulina-
rik, liebt gute Organisation und 
strukturierte Sitzungen. Die all-
rounderin arbeitet zurzeit in einer 
altersinstitution. Die fünf unter-
schiedlichen Persönlichkeiten mit 
ihren verschiedenen ressourcen 

und Vorlieben ergänzen sich als 
Kollektiv perfekt. alle haben einen 
starken Bezug zu den Quartieren 
Mattenhof und Weissenbühl.

als Treffpunkt für ihre Sitzungen 
und als Materiallager haben sie 
seit letztem Jahr eine kleine Holz-
baracke in unmittelbarer Nähe der 
goumoënsmatte mieten können.
Das Häuschen wurde zuvor von 
Mitarbeitenden des städtischen 
Tiefbauamts als Stützpunkt ge-
nutzt. Dass einViertel überhaupt 
darauf aufmerksam wurde, hat-
te mit dem «Projekt Kunstplätze 
2020» zu tun, welches das Kol-
lektiv mit Unterstützung der Stadt 
Bern und in Zusammenarbeit mit 
der Künstlerin annina arter auf der 
goumoënsmatte realisieren konn-
te. Für das einweihungsfest des 
von der Künstlerin geschaffenen 
Drachensegels brauchte es näm-
lich Strom. Schliesslich konnten 
die Tiefbauamt-Mitarbeitenden 
aushelfen und erlaubten, das Ka-
bel bei ihrem Stützpunkt einzu-
stecken. Und sie erzählten bei die-
ser gelegenheit, dass ihre Stütz-
punkte zentralisiert und sie den 
Schuppen bald abgeben würden. 

So kamen die Frauen auf die Idee, 
bei Immobilien Stadt Bern nachzu-
fragen, ob das Häuschen zu mie-
ten wäre. roberta bemalte zusam-
men mit einer Kollegin die Vorder-
front mit einem bunten graffiti und 
dem Vereinslogo. Kürzlich hat sich 
das zuvor locker organisierte Kol-
lektiv auch ganz offiziell als Verein 
neu gegründet.

Und der Name? einViertel? «Nun, 
ein Quartier bezeichnet man ja als 
ein Viertel. Und dann ist ein Vier-
tel ein Teil des Ganzen, vielleicht 
eine Ergänzung. Und dass Rober-
ta das Logo phonteisch umgesetzt 
hat, hat uns sehr gefallen. Vieles 
machen wir halt einfach aus dem 
Bauch heraus. Wenn es irritiert, 
umso besser.»

chriStOF BerGer

MeN ScheN iM QuArtier

Das Frauenkollektiv einViertel bringt Farbe ins Quartier. Von links: roberta Winterberg, Mila erni, Selina Vonarburg, Marina  
Litopoulos und Sandra Bürgi.

einViertel
www.einviertelbern.ch

www.facebook.com/einVier-
telBern

https://www.instagram.com/
einviertel.bern

info@einviertelbern.ch
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Wie kommt der Fernwärmeausbau im Stadtteil 3 voran?
Hausbesitzer mussten sich bereits 
mit Blick auf die Klimakrise die 
Frage stellen, ob sie die Heizanla-
ge ihrer Liegenschaften nicht bes-
ser auf erneuerbare energien um-
rüsten sollten. Seit vier Monaten 
kommt nun ein neues argument 
dazu. Wer mit Öl oder gas heizt, 
ist zu einem beträchtlichen an-
teil auch von russischen energie-
trägern abhängig. einerseits füllt 
man mit der Begleichung der Öl- 
oder gasrechnung Vladimir Putins 
Kriegskasse, andererseits könn-
te einem der autokrat im Kreml 
auch unvermittelt den Öl- oder 
gashahn zudrehen. Dazu kommen 
stark steigende Preise für die fos-
sile energie. Daran hatte zwar die 
Stadt Bern noch nicht gedacht, als 
sie 2014 den energierichtplan ver-
abschiedete mit den Klimazielen, 
die Bern bis 2035 erreichen möch-
te. Insbesondere dadurch, dass 
bis dann 70% der Heizenergie aus 
erneuerbarer Quelle kommen soll.

Der wichtigste Partner beim er-
reichen dieser Ziele ist das Stadt-
berner Versorgungsunternehmen 
energie Wasser Bern eWB. Mit 
der 2012 in Betrieb genommenen 
energiezentrale Forsthaus verfügt 
eWB über eine hochwertige an-
lage, welche Kehricht, regionales 
Holz und erdgas zu Strom, Dampf 
und Fernwärme verarbeitet. Mit 
rund 350 Stromproduktion pro 
Jahr deckt die anlage fast einen 
Drittel des Stadtberner Strombe-
darfs und sie ist auch der gröss-
te Lieferant von Fernwärme der 
Stadt.

Fernwärme ist eine kostengüns-
tige energieform, die minimalen 
Serviceaufwand erfordert. Sie ist 
Lärm- und geruchsfrei und dank 
geringem CO2-ausstoss umwelt-
freundlich. Die Netze und Bauten 
haben eine lange Lebensdauer 
und bieten einen sicheren unter-
irdischen energietransport inner-
halb kurzer Distanz. Hausbesitzer 
gewinnen Platz, da kein Öltank 
und kein Kamin mehr nötig sind. 
Zudem sind die anschlusskosten 
steuerlich voll abzugsberechtigt.

Fernwärme wird primär zum Hei-
zen und zur Warmwasseraufbe-
reitung genutzt. Das Wasser wird 
entweder mit hoher oder mit nied-
riger Temperatur zu den Kunden 
transportiert. Wasser mit hoher 
Temperatur wird bei den Kunden 
über einen Wärmetauscher in ei-
nen zweiten Kreislauf an deren 
Heizsystem abgegeben. Der Wär-
metauscher formt das Wasser im 
Heizsystem auf die benötigten ca. 
60 ° um. In einigen Teilen der Stadt 
setzt energie Wasser Bern selbst 
einen grossen Wärmetauscher ein. 
Die Fernwärme wird den Kunden 
dort bereits in der Temperatur von 
ca. 85 ° abgegeben, sodass sie nur 
eine Unterstation mit Plattentau-
scher benötigen.

Teilweise erschlossen mit der Fern-
wärme aus dem Forsthaus sind be-
reits die Länggasse, die obere alt-
stadt und in unserem Stadtteil die 
Quartiere Holligen und Mattenhof. 
Der gesamte Inselkomplex wird 
mit Fernwärme beheizt, ebenfalls 

das Bundeshaus, die Universität 
Bern sowie der Hauptbahnhof. 
auch die Siedlungen Huebergass, 
Weyermannshaus Ost und Holli-
ger in unserem einzugsgebiet sind 
bereits oder werden demnächst 
ans Netz angeschlossen. Stark 
vorangetrieben wird gegenwär-
tig der Netzausbau nach Bümpliz 
und Bethlehem, weil es dort viele 
Hochhäuser gibt, die noch mit Öl-
heizungen versehen sind und die 
man umrüsten möchte.

Dieser Tage hat eWB mit den aus-
bauarbeiten des Fernwärmenetzes 
in Holligen begonnen. Die erste 
etappe erschliesst das gebiet Stei-
gerhubel (Freiburg-, Krippen- und 
eggimannstrasse). ab Juni werden 
das gebiet Federweg, Mutach- und 
Friedbühlstrasse und ab 2023 die 
Wohnhäuser zwischen Freiburg-, 
Weyermanns- und güterstrasse 
erschlossen. gleichzeitig saniert 
eWB die Wasser-, gas- und elekt-
roleitungen sowie die dazugehö-
rigen Netzanschlüsse, Hydranten 

und Trafostationen und rüstet da-
bei auch noch die Strassenlampen 
auf energiesparende LeD-Leuch-
ten um. Die Stadt Bern koordiniert 
sich mit den arbeiten von eWB und 
saniert punktuell abwasserleitun-
gen. Später wird der ausbau in 
Holligen Süd fortgesetzt. Während 
der Tiefbauarbeiten wird man ge-
legentlich mit Verkehrsbeschrän-
kungen sowie Unterbrüchen in 
der Strom- und Wasserversorgung 
rechnen müssen.

auch der eigenständige Wärme-
verbund Marzili baut gegenwärtig 
sein Netz aus, indem er die Sanie-
rungsarbeiten an der Monbijou-
strasse dazu benutzt, die eigenen 
Fernwärmeleitungen zu verlegen. 
er betreibt eine eigene Heizzent-
rale im Brückenkopfgebäude der 
Monbijoubrücke und wird dereinst 
auch die neue Siedlung auf dem 
gaswerkareal mit Heizenergie ver-
sorgen.

chriStOF BerGer
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Im Lauf der nächsten Jahre werden die Leitungen verlegt, welche die Fernwärme in die Häuser bringen.
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Willkommen im Holliger

In der Siedlung Holliger entsteht nachhaltiger und  
lebendiger Wohn- und Lebensraum zu fairen 
Konditionen. Ein Ort der Begegnung und Mitwirkung.

Am Dienstag, 13. September 2022 stellen sich die 
Genossenschaften vor und beantworten Ihre Fragen 
zum Wohnen und Leben im Holliger. 
16–18 Uhr im Quartierraum, Holligerhof 8, 3008 Bern.

Wir freuen uns auf Sie!

Eine Anmeldung ist nicht nötig.

20% Sommerrabatt
auf alle Behandlungen bis 15. Sept. 2022

Fussrefl exzonentherapie & Klassische Massage
Praxisgemeinschaft Sulgeneckstr. 35    3007 Bern

079 749 13 21    kontakt@monikaremund.ch
www.monikaremund.ch

Ich freue mich auf euren Besuch!

T. 031 388 50 50
info@spitex-bern.ch
www.spitex-bern.ch

Online-Anmeldung: 
www.opanspitex.ch

Ambulante Pflege

Demenz

Kinderspitex 

Palliative Care

Psychiatrie

29.08.2022 nächster redaktionsschluss
13.09.2022 nächste Ausgabe

Quartiermagazin

QuArtier

holliger: Die rohbauten  
wachsen rasant
auf dem gelände der ehemaligen 
Kehrichtverbrennungsanlage bauen 
sechs gemeinnützige Bauträger in 
den nächsten vier Jahren rund 330 
zeitgemässe und bezahlbare Miet-
wohnungen für einzelpersonen, 
Wohngemeinschaften und Familien 

sowie vielfältige Begegnungsräu-
me. Derzeit wachsen die rohbauten 
in die Höhe. Im Bild inszeniert die 
NPg ag für nachhaltiges, partizipa-
tives und gemeinnütziges Bauen die 
grundsteinlegung für ihr Wohnbau-
projekt «Stromboli». (cb)
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eisenbahner-Baugenossenschaft will weg von 
fossiler energie
Letzten Donnerstag fand in Bern 
eine richtungsweisende general-
versammlung der eisenbahner-
Baugenossenschaft eBg Bern 
statt. eine gruppe von genossen-
schafter:innen aus der Siedlung 
Weissenstein hat in absprache mit 
dem Vorstand eine Statutenände-
rung beantragt. Unter dem Titel 
«grundsätze zu energieversorgung 
und Klimaschutz» sollte ein neuer 
artikel in die Statuten aufgenom-
men werden. Die Forderung: «1. Die 
genossenschaft setzt klimafreund-
liche und energieeffiziente Wohn-, 
Neubau- und Sanierungskonzepte 
um. 2. Sie minimiert ihren energie-
bedarf für die gebäudeheizung und 
das Warmwasser. ab dem Jahr 2033 
deckt sie diesen Bedarf ohne CO2-
emissionen aus fossilen Brennstof-
fen.» ein dritter absatz ermöglicht 
dann noch gewisse ausnahmen von 
dieser Umsetzungsfrist, wo es nicht 
anders geht, verlangt aber, diese 
ausnahmen möglichst kurz zu hal-
ten. Die eBg Bern möchte also in 
den nächsten 10 Jahren möglichst 
vollständig von fossiler energie 
für die gebäudeheizung und das 
Warmwasser wegkommen. Der 
neue artikel legt sich nicht auf kon-
krete Lösungen fest, wie z.B. die 
Siedlung Weissenstein von ihren 
Öl-Heizungen wegkommen und auf 
ein nachhaltiges System umstellen 
soll, aber er schränkt die auswahl 
ein: Keine fossilen energieträger 
(Kohle, erdöl oder erdgas) mehr. 
Ob der antrag an der gV die nöti-
ge Zweidrittelsmehrheit erreichte, 
müssen wir hier offenlassen, weil 
die Versammlung erst nach unse-
rem redaktionsschluss stattfand. 
Dass der antrag aber auch vom Vor-
stand unterstützt wird zeigt, dass 
die eBg Bern es mit dem Klima- und 
Umweltschutz ernst meint. 
Die eBg Bern ist eine der ältesten 
Wohnbaugenossenschaften der 
Schweiz und im raum Bern Pio-
nierin im gemeinnützigen Wohn-
bau. Die Siedlung Weissenstein 
baute sie 1919, vor über hundert 
Jahren. Seither hat sie zahlreche 
Wohnbauprojekte realisiert und 

verfügt in Bern, Zollikofen sowie in 
Zuchwil im Kanton Solothurn über 
rund 730 Wohnungen, die sie in 
erster Linie an aktive und pensio-
nierte Mitarbeitende von SBB, Post 
und Swisscom, der eBg Bern so-
wie von öffentlichen Verwaltungen 
und des öffentlichen Verkehrs ver-
mietet. alle Mieter:innen sind auch 
genossenschafter:innen und ha-
ben dadurch ein Mitbestimmungs-
recht. Neben der Siedlung Wei-
ssenstein liegt im Stadtteil 3 auch 
die Siedlung Holligen. Zudem wird 
die eBg Bern ein Hochhaus auf 
dem Warmbächliareal als Teil der 
neuen Siedlung Holliger erstellen. 
Die Verbrennung von fossilen 

Brennstoffen ist die Hauptursache 
für den menschgemachten Klima-
wandel. Unmittelbarer anlass für 
den antrag sei aber auch der Krieg 
in der Ukraine gewesen, sagt Ka-
trin Neuhaus von der gruppe der 
antragsstellenden: «Die Mitglieder 
der EBG Bern geben jedes Jahr viel 
Geld für die Beschaffung von Ener-
gie für Heizung und Warmwasser 
aus. Ein wesentlicher Teil davon 
fliesst in Erdöl und Erdgas. Wäh-
rend wir Geld spenden und Hilfs-
güter sammeln, finanzieren wir 
gleichzeitig Angriffsarmeen mit. 
Das ist stossend.»

chriStOF BerGer
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eBg-Siedlung Weissenstein.
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