
QuArTIErMAgAzIN Stadtteil III Bern, Nr. 189    3

Inhalt
3 editorial

4 QM3 – QuartierMitwirkung
 Stadtteil III: Sprayereien / 
 Begegnungsfest / Quartier-

  rundgang

7 Haus der religionen:
 ein leuchtturmprojekt

8 Villa Stucki: konversations-
  kurs, «greet n'eat»

 10 Stadtfest in Bümpliz-
 Bethlehem 

12 Autofreier Sonntag

13  Menschen im Quartier:
  gisela Ferch

 14 Schule: Selbständiges
 Arbeiten

14 etg evang. täufergemeinde

15  kirchgemeinden:
 Frieden, Heiliggeist,

  dreifaltigkeit

16 Baustelle eigerplatz

17  Soziale Arbeit im Stadtteil III
  raumbörse / chinderchübu

19 Quartierverein HFl

20 Starke Nachbarschaft

edItorIAl

umbau eigerplatz
Schönheit muss leiden. Dieser 
Sinnspruch gilt offenbar auch für 
Quartiere und Plätze. Bevor sich 
der Eigerplatz als verkehrsberu-
higter und begegnungsfreund-
licher Ort präsentieren kann, ist 
eine Phase der unwirtlichkeit 
angesagt. Bereits seit einigen 
Wochen ist der Trambetrieb ein-
gestellt und es fahren Busse die 
Strecke zwischen Bahnhof und 
Weissenbühl. Die Menschen ver-
suchen sich im gewirr von Bau-
abschrankungen und verengten 
Verkehrsspuren zurechtzufinden. 
Wohin ist wohl heute die Bushalte-
stelle wieder hinverlegt? und wie 
komme ich zum Eingang des Hau-
ses Nummer sowieso? Immerhin 
kann schon jetzt die Wirkung des 
neuen Kreisels getestet werden. 
Er ist auf dem Platz bereits pro-
visorisch installiert. Doch erst ab 
Juli wirds dann richtig stressig. Da 
nimmt man als Anwohnerin oder 
Anwohner am besten Ferien. In der 
Nacht vom 1. auf den 2. Juli werden 
die gleise herausgerissen und für 
den motorisierten Verkehr wird es 
dann überhaupt kein Durchkom-
men mehr geben (Bericht Seite 
16). Auch nach Abschluss der In-
tensivbauphase Ende August wird 
es noch ein volles Jahr dauern, bis 
der Eigerplatz vollends im neuen 
glanz erstrahlen kann. Wir sind al-
lerdings zuversichtlich, dass sich 
das Leiden lohnt.

tour de France 2016
Kein Durchkommen mehr geben 
wird es für diverse Strassen im 
Stadtteil auch am Montag, 18. Juli 
sowie am darauffolgenden Mitt-
woch, 20. Juli. Dann kommt näm-
lich die Tour de France nach Bern. 
Die 16. Etappe der Tour de France 
2016 führt von Moirans-en-Monta-
gne im französischen Jura über Les 
Verrières, Neuchâtel, Ins, Kerzers 
nach Köniz und von da nach Bern 
ans ziel im Stade de Suisse. Die 
Fahrer durchqueren somit gegen 
Abend (ab ca. 17.00 uhr) unse-
ren Stadtteil via Schwarzenburg-

strasse, Eigerplatz (an dem die 
Intensiv-Bauerei wohl kurzzeitig 
unterbrochen wird), Eigerstrasse, 
Monbijoubrücke, Dalmazibrücke 
richtung Matte. Die entsprechen-
den Strassen sind dann während 
bis zu fünf Stunden für den Verkehr 
gesperrt und können auch nicht 
überquert werden. Wer rechtzei-
tig kommt, kann die rennfahrer 
dafür als zaungast durchflitzen 
sehen. Am Dienstag legt die Tour 
de France einen ruhetag ein und 
am Mittwoch um 10.00 uhr gehts 
wieder los, nochmals durch den 
Stadtteil III. Diesmal von der Bun-
desgasse kommend via Sulgen-
bach- und Sandrainstrasse rich-
tung Wabern und Kehrsatz. Auch 
gewisse Nebenstrassen werden 
von den Sperrungen betroffen 
sein. Informieren Sie sich deshalb 
rechtzeitig, falls Sie an der renn-
strecke wohnen und an diesen Ta-
gen unbedingt auf Ihr Auto ange-
wiesen sind.

Narrenhände
gestört wurde in der Nacht vom 21. 
auf den 22. Mai auch die Bevölke-
rung von Holligen und Mattenhof. 
Via SMS und Mundpropaganda war 

am Samstagabend zu einer «inter-
planetar-kosmosolidarischen Sau-
vage» auf der Warmbächlibrache 
eingeladen worden und mehrere 
hundert zumeist junge Bernerin-
nen und Berner waren der Einla-
dung gefolgt. Das spontane (und 
mit dem Verein zwischennutzung 
nicht abgesprochene) Fest hätten 
die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner zum grossen Teil ja mit urbaner 
Toleranz hingenommen. Doch für 
den anschliessenden Saubanner-
zug durch Schloss- und Effinger-
strasse zum Insel- und Bühlplatz 
mit flächendeckend versprayten 
Fassaden und zerborstenem glas 
fehlte dann doch jegliches Ver-
ständnis. Auch durchaus links 
ausgerichtete Menschen in Bern 
ärgern sich je länger je mehr über 
die kleine gruppe von Hitzköpfen, 
die eine «linke» und «revolutionä-
re gesinnung» immer wieder als 
Deckmäntelchen für ihre puber-
täre und destruktive Triebabfuhr 
missbraucht. Dass der Mattenhof 
diesmal als zielscheibe diente, war 
hierbei wohl eher zufall. (Beiträge 
QM3, Seite 4 und Quartierverein 
HFL, Seite 19.)

cHrIStoF Berger
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einschränkungen aller Art

Entsorgung + Recycling

Speisereste und Rüstabfälle gehören  
in den Grüngut-Container.

mhmmm!

Plastik jeglicher Art gehört in 
den Hauskehricht.

KÜCHENABFÄLLE 
UNBEDINGT  
SAMMELN –  

ABER RICHTIG!

www.bern.ch/entsorgung
Telefon 031 321 79 79

HPS
Heilpädagogische
Schule Bern
Tscharnerstrasse 10
3007 Bern

T 031 321 20 40
F 031 321 20 50
info@hpsbern.ch
www.hpsbern.ch

Wir suchen ab 17. Oktober 2016 oder nach Vereinbarung

Mehrere Mitarbeiter/innen im Stundenlohn für die
Mithilfe bei der Mittagsbetreuung der Schülerinnen und 
Schüler der Heilpädagogischen Schule Bern in zwei Un-
terstufenklassen (Arbeitszeit 12-14h)

Wenn Sie diese Aufgabe anspricht, Sie mindestens 18 jährig 
sind und Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
haben, melden Sie sich bitte bei uns mit info@hpsbern.ch oder 
031 321 20 40 (Brigitte Soltermann verlangen; abwesend 
vom 11.7.16 – 12.8.16).
Wir schicken Ihnen gerne weitere Unterlagen oder beantworten 
Ihre Fragen. Bewerbungsfrist ist der 1. September 2016.

4 E-BIKES
zu gewinnen!

In Zusammenarbeit mit

Tausche gratis für zwei Wochen 
dein Auto gegen ein E-Bike.

bike4car.ch

Bevor der Eigerplatz so richtig schön wird, braucht die Bevölkerung viel Toleranz und 
geduld. (Foto: Hansueli Trachsel)
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StAdtFeSt BerN 19. – 21.8.2016 IN BüMPlIZ-BetHleHeM

Happy birthday… liebes 
Bümpliz
oder wie gratuliert man einer 1000-Jährigen? 

Diese Art von Ständchen wurde 
erst in den letzten Jahrzehnten 
Deines doch schon langen Lebens 
verbreitet. Aber für diesen Anlass 
scheint es mir zu banal, das vier-
stellige Jubiläum ist doch bemer-
kenswert. Aber wie kann ich Dir 
denn zu Deinem stolzen Alter gra-
tulieren? 
Vieles, was seit Deiner ersten Nen-
nung, im Jahr 1016, passiert ist, ist 
mir nicht bekannt. Da ich meine 
obligatorische Schulzeit nicht in 
Bern verbracht habe, muss ich so-
gar das Jahr der Eingemeindung in 
die Stadt googlen.
Bümpliz-Casablanca war lange 
meine Lieblings-CD, trotzdem 
wohnte ich fast schon ein Jahr in 
Bern, bis ich es ganz in den Wes-
ten der Stadt, bis zu Dir geschafft 
habe. und nun, als langjährige Be-
wohnerin des Stadtteils III, sozu-
sagen als Nachbarin, möchte ich 
Dir meine glückwünsche überbrin-
gen, im Namen des ganzen Stadt-
teils Mattenhof-Weissenbühl.
Ich wünsche Dir, dass Du Dei-
nen eigenen Charme behältst, 
mit dem Du jedem etwas bietest: 
Hochhaus-groove und Bauernhof-
Idylle, Heimat für viele Kinder und 
Senioren, Vielfalt der Kulturen und 
Schweizertradition.
Aber, und jetzt kommt die schon 
lange fällige Forderung, wie sie 
zwischen jeder Nachbarschaft 
steht, ich wünsche mir auch, dass 
wir uns näher kommen. Eigentlich 
haben wir ganz viele gemeinsam-
keiten, die sich geografisch auf 
dem Europaplatz mit dem Haus 
der religionen manifestieren. 
Aber schon bei dem Weg zu Dir 
muss man sehr entschlossen sein. 
So träume ich vom lauschigen 
Fussweg, der mich vom Steiger-
hubel durch das Stöckackerquar-
tier direkt in Dein zentrum bringt. 
Heute sind zugtrassee und plötz-
lich endende Wege unüberwindli-
che Hindernisse. Aber auch sonst 
könnten wir noch näher zusam-

menwachsen; ich setzte einige 
Hoffnung in die Weiterentwicklung 
des Entwicklungsschwerpunktes 
Ausserholligen. Sie hat das Poten-
zial, dass die Quartiere wirkliche 
Nachbarn werden, welche heute 
durch den ESP eher getrennt sind. 
So wünsche ich mir, dass wir uns 
so nahe kommen, dass die Stadt-
teilgrenzen auf der Karte gesucht 
werden müssen.
Das Stadtfest bietet uns eine gute 
Möglichkeit zum regen Austausch 
und Finden von neuen Wegen. Ich 
freue mich, zusammen mit Dir und 
der ganzen Stadtbevölkerung zu 
feiern!

clAudIA luder, geScHäFtSleIterIN QM3

West bekennen sich die Menschen 
im unterschied zu anderen Stadt-
quartieren, wo es mehr zwischen-
töne gibt, häufig entweder zur SVP 
oder zur SP, weiss BümplizWoche-
Journalist Hans Amrein: «Da muss 
man schon aufpassen, dass man 
nicht der einen oder anderen Sei-
te auf die zehen tritt. Wir möchten 
möglichst allen gerecht werden.» 
und auf den Europaplatz, das «Tor 
zu Bern West» angesprochen fügt 
Heinz gander an: «gerade das 
Haus der religionen zeigt doch, 
dass multikulturelles zusammen-
wirken funktionieren kann.»

der Wulchechratzer,  
handgestrickt und sperrig

Auf ehrenamtliche Arbeit setzt die 
andere zeitung, der Wulchech-
ratzer. Auch er hat eine lange ge-
schichte. Denn als 1962 mit dem 
«Quartierzentrum im Tscharni» der 
erste Jugend- und Quartiertreff-
punkt der Stadt realisiert worden 
war, brauchte es ein Publikations-
organ, um die Angebote bekannt 
zu machen. Die Initiative zum Wul-
chechratzer geht auf Hansjörg ueh-
linger zurück, den langjährigen 
ersten Leiter des «Tscharni» und 
Pionier der Berner gemeinwesenar-
beit. Der «Wulchi» ist wohl einzigar-
tig in seiner Kontinuität. Seit 53 Jah-

ren hat er praktisch dasselbe cha-
rakteristische Hochformat und auch 
das Design des zeitungskopfs ist 
seit 1963 gleich geblieben. Der Wul-
chechratzer wird wie die Bümpli-
zWoche flächendeckend verteilt, 
aber nur im Bethlehemquartier, das 
heisst im Postleitgebiet 3027, und 
zwar durch durch Jugendliche, die 
im Auftrag der jeweiligen Quartier-
vereine so ihr Sackgeld aufbessern 
können. 11 mal jährlich erscheint 
das Blatt. Noch heute werden die 
zwei von der Druckerei geliefer-
ten vorgefalteten Druckbogen im 
Tscharni von Hand zusammenge-
steckt. und erst seit zwei, drei Jah-
ren wird mit einem professionellen 
grafikprogramm gelayoutet.
Der «Wulchi» berichtet über alles, 
was in Bern West im soziokulturel-
len Bereich läuft. Aber auch poin-
tierte und kontroverse Meinungen 
haben Platz. Eine Institution ist 
«Der Housi». «Der Housi» ist der 
Briefkastenonkel des «Wulchi» 
und er beantwortet seit Jahr und 
Tag die unterschiedlichsten Anfra-
gen aus der Leserschaft. Das re-
daktionsteam ist parteipolitisch 
durchmischt. «Es hat sich eine 
sehr gute gesprächskultur bei uns 
etabliert», sagt Otto Wenger, re-
daktionsmitglied und gegenwär-
tiger Leiter des Quartierzentrums 
Tscharnergut. Auch wenn der Wul-

chechratzer auf Aussenstehende 
vielleicht etwas unscheinbar wirkt, 
hat er bisher eine ganze Menge 
Vereinsblätter überlebt. Er ist eine 
gewichtige Stimme im Stadtteil VI.

und was hat der Stadtteil VI aus 
der Sicht der zeitungsmacherin-
nen und zeitungsmacher Beson-
deres, das wir im Stadtteil III nicht 
haben? redaktionsmitglied Marcel 
Knöri vom Wulchechratzer nennt 
die Naturnähe, das Westside mit 
dem Multiplexkino Ciné Pathé 
und Bern-Aqua, das Weyerli, den 
höchsten Anteil an Migrantinnen 
und Migranten sowie, dass er der 
bevölkerungsreichste der 6 Berner 
Stadtteile sei. und Heinz gander 
von der BümplizWoche ergänzt: 

«Das gebiet ist sehr vielfältig und 
verfügt noch über Landreserven. 
Vom Landwirtschafts- bis zum gro-
ssen Industriebetrieb findet man 
fast alles in Bern West.»

cHrIStoF Berger

die Sprachrohre von 
Bümpliz und Bethlehem
Bümpliz, Bethlehem, Oberbotti-
gen – das ist der leicht widerbors-
tige und eigenständige Berner 
Stadtteil VI. Jener Stadtteil, der 
einst ein Dorf vor den Toren Berns 
war und der sich, 97 Jahre nach 
der Eingemeindung, immer noch 
nicht ganz mit dem Verlust seiner 
Selbständigkeit abfinden will. Es 
ist ein Stadtteil mit eher tiefem 
Durchschnittseinkommen, hohem 
Ausländeranteil und Hochhaus-
siedlungen. Doch auch ein weitge-
hend intakter Dorfkern und gross-
flächige, wildromantische Naher-
holungsgebiete sind in Bern West 
zu finden. Der Name des Dorfes 
ist erstmals 1016 als Pimpenymgis 
und 1235 als Bimplitz beurkundet. 
Deshalb feiert der Stadtteil VI heu-

er sein 1000jähriges Jubiläum und 
deshalb findet hier vom 19. bis 21. 
August das Berner Stadtfest statt. 
grund genug, um mehr über un-
seren unmittelbaren Nachbar zu 
erfahren. und so besuchte das 
QuartierMagazin diejenigen, die 
regelmässig für und über Bümpliz 
berichten: die beiden Lokalzeitun-
gen, die es dort gibt. 

die BümplizWoche,  
das Flaggschiff

Erste Instanz auf dem Platz ist un-
bestritten die BümplizWoche, die 
auch in Hinterkappelen, Frauen-
kappelen, Ober- und Niederwan-
gen und Thörishaus verteilt wird. 
Die wöchentlich herauskommende 
gratiszeitung ist vor bald 90 Jah-
ren 1927 zum ersten Mal erschie-
nen und seither aus Bern West 
nicht mehr wegzudenken. Das Tra-
ditionsblatt wird heute vom Medi-
enfachmann Heinz gander gelei-
tet. Er hat es vor drei Jahren von 
der Espacemedia respektive vom 
Tamedia-Verlag übernommen. 
Die BümplizWoche wird vor allem 
durch Werbung finanziert. Natür-
lich ist das im gegenwärtigen um-
feld mit sinkendem Inseratevolu-
men bei den Printmedien ein har-
tes geschäft, doch gander sieht 
gerade für die Lokalpresse Chan-
cen, wenn sie sich konsequent 
auf Lokales beschränkt. und eine 
Chance sei auch, dass im Stadtteil 
VI wohl nur noch etwa ein Viertel 
der Haushalte eine Tageszeitung 
abonniert hätten. «unser ziel ist, 
möglichst unterhaltend über Le-
ben und Wirken der Menschen in 
Bern West zu berichten», sagt er. 
Mit der reportage über die Dau-
ermieter des Campingplatzes Ey-
matt, denen gekündigt wurde und 
die für ihren Lebensraum kämpf-
ten, konnte die BümplitzWoche im 
vergangenen Jahr einen vielbeach-
teten Primeur landen. 
Doch den richtigen Ton zu treffen 
ist nicht immer einfach. In Bern 

Mehr erfahren über 
Bümpliz und Bethlehem:

BümplizWoche
Bümplizstrasse 101, 3018 Bern
www.buemplizwoche.ch/epaper

der Wulchechratzer
Waldmannstrasse 17, 
3027 Bern-Bethlehem 
www.tscharni.ch/Wulchi

Stadt Bern 
Stadtarchiv
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TRAMVEREIN BERN

Flyer-gzd_def_a56.pdf_print.pdf   2   13.05.16   13:28

Bümpliz abgfahre
Vor und am Stadtfest Bern 2016 gibt eine Ausstellung Einblicke in die 
geschichte und gegenwart von Bümpliz-Betlehem. Sie befindet sich 
in einem historischen, orangen gelenkbus. Der Bus wird auch am Hir-
schengraben zu stehen kommen.
Öffnungszeiten: 2. – 6. August, 9. – 13. August

Heinz gander, Inhaber und Verlagsleiter 
der BümplizWoche.

Ein ausbalaciertes redaktionskollektiv 
schreibt für den Wulchechratzer.


