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Junge reporter_innen unterwegs im Quartier!
warum will ich ein 
Baumhaus in meinem 
Quartier?
Ich habe kein Baumhaus, aber ich 
möchte eins.
Ich möchte ein Baumhaus, damit 
ich mich zurückziehen kann. Damit 
ich mit meinen Freunden spielen, 
reden und ausruhen kann, weil mir 
mein zimmer zu klein ist. 
Was ich toll an einem Baumhaus 
finde ist, dass es weit weg vom 
Boden ist und dass es auf einem 
Baum ist.
es ist ein Ort, wo ich alleine bin, 
wo keine erwachsene, kein ande-
res Kind hinkommt, ohne meine 
erlaubnis zu bekommen.
es ist etwas Neues, etwas Aben-
teuerliches. Man kann draussen in 
der Natur spielen und man hat sei-
ne eigene Atmosphäre. Dadurch 
kann ich machen was ich will und 
niemand kann mich dabei stören.
Wenn ich ein Baumhaus hätte, wür-
de ich eine Wasserballonschlacht 
machen. Dabei müsste ein Team 
unten bleiben und versuchen, das 
Baumhaus zu erobern. Nach der 
Schlacht würde ich mit allen als 
Sieg ein Fest machen und die Ver-
lierer dürften auch mitmachen. Im 
Baumhaus wäre dann eine zucker-
party mit all meinen Freunden. Nach 
der Party würde ich mich im Baum-
haus ausruhen, indem ich mich hin-
legen und mein Buch lesen würde. 
Ich hätte noch viel mehr Ideen, das 
war einfach eine von denen.
Nun würde mich interessieren, 
was ihr machen würdet, wenn ihr 
einen Tag in einem Baumhaus hät-
tet? Mich würde noch etwas ande-
res interessieren. Wie würde euer 
Traumbaumhaus aussehen? 

Mein traumbaumhaus hätte:
•	 ein	Fenster	auf	jeder	Seite
•	 einen	Kamin
•	 ein	grosses	Sofa
•	 einen	grossen	weichen	Teppich
•	 eine	Luke	am	Boden	als	Eingang
•	 einen	Bürotisch
•	 ein	Regal

und wie sieht euer traumbaum-
haus aus? Ich würde mich über 

eure Antworten zu den 5 Fragen 
freuen:
1. Hattet ihr schon mal ein Baum-

haus?
2. Was haltet ihr von einem 

Baumhaus?
3. Was gehört für euch in ein 

Baumhaus?
4. Was findet ihr an einem Baum-

haus am interessantesten und 
was findet ihr am langweiligs-
ten?

5. Was findet ihr gefährlich an 
einem Baumhaus?

MEtHEHAN

Interview mit Stephan 
gut, trainer «karate 
kai dojo Bern»

Seit wann machen Sie karate? 
Seit 13 Jahren.
was ist das Ziel von karate?
Karate ist zum einen Teil eine 
Kampfkunst, zum anderen Teil 
lernt  man im Karate Selbstvertei-
digung. Im endeffekt  ist es eine 
Kunst für den geist.

warum sind Sie karatelehrer ge-
worden?
Weil ich Karate wirklich super fin-
de und weil man einen Lehrer ge-
sucht hat.
was muss man machen, um kara-
telehrer zu werden?
zuerst muss man Karate lernen 
und dann ist es schon lange Tra-
dition, seit mehreren hundert Jah-
ren, dass die Schüler, die sich am 
meisten Mühe geben, anfangen, 
den Jüngeren selber Karate zu un-
terrichten. So war es bei mir auch.
Sind Sie schon mal in Japan oder 
china gewesen um dort karate zu 
machen?
Nein.
wie viele Schüler haben Sie ins-
gesamt?
etwa 25.

INtErVIEw: IrFAN, Foto: MAtS

Karate-Kai Bern 
Kampfsportschule in Bern
Stöckackerstrasse 37, 3018 Bern
Telefon: 031 996 23 22

Stephan gut, Trainer des «Karate Kai Dojo Bern», gibt Irfan und Mats Auskunft über seinen Kampfsport.
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QuArtIEr – ESP AuSSErHollIgEN

grösstes Hochhaus krönt langwierige 
Entwicklung

eine über dreissigjährige entwick-
lung nimmt endlich gestalt an. 
Denn dass die Areale rund um das 
Weyermannshausbad zu einem 
wichtigen wirtschaftlichen Hot-
spot werden sollten, entschied 
die Kantonsregierung bereits 
1989, als sie den entwicklungs-
schwerpunkt (eSP) Ausserhol-
ligen neben dem eSP Wankdorf 
definierte. Und vielleicht muss 
man heute sagen: glücklicher-
weise verzögerte sich das Projekt 
derart, denn dadurch erhält Au-
sserholligen nun ein lebendiges 
Quartier anstelle einer Industrie- 
und gewerbewüste. genau das 
ist nämlich das Problem des eSP 
Wankdorf. Abends und am Wo-
chenende ist es dort menschen-
leer und tot.

Erbitterter Streit um Parkplätze 
und wohnungen
Das hätte auch dem eSP Ausser-
holligen blühen können. Das Mit-
wirkungsverfahren für den richt-
plan war ziemlich kontrovers. 
Umstritten waren insbesondere 
die Anzahl der Parkplätze und 
die grösse der Wohnanteile. ge-
werbliche und bürgerliche Kreise 
machten sich für viele Parkplätze 
stark, wollten gleichzeitig aber gar 
keine Wohnungen im richtplan 
festgeschrieben wissen, während 

linke Parteien und der Mieterin-
nen- und Mieterverband einen 
soliden Wohnanteil forderten und 
die Parkplatzzahl mit Verweis auf 
die gute Anbindung durch den öf-
fentlichen Verkehr eher tief halten 
wollten. ende 1994 konnte der 
richtplan unterzeichnet werden. 
Mit Nutzungsanteilen der 600'000 
Quadratmeter Bruttogeschossflä-
che von 45–50 % für Dienstleis-
tungen, 15–20 % für gewerbe, ca. 
15 % für zentrumsnutzungen wie 
Hotels, restaurants, Kultur- und 
Freizeitangebote und 20–25 % für 
Wohnungen.

langjährige Stagnation
Und dann geschah trotz Bau und 
eröffnung der Bahnstation Bern-
Ausserholligen fast 20 Jahre lang 
praktisch gar nichts. Investoren 
blieben aus, zogen andere Stand-
orte vor, und inmitten des ent-
wicklungsperimeters ging die lär-
mige Bauschuttsortierfirma resag 
ihrem gewerbe nach und trotzte 
hartnäckig jedwedem Ansinnen, 
einen Wegzug ins Auge zu fassen. 
erst 2015 zügelte sie nach Brün-
nen-riedbach und wirbt jetzt dort 
mit dem Standortvorteil, dass die 
Anlieferung «ohne komplizierte 
Anfahrtswege durch Wohnquar-
tiere» vonstattengehen könne.

Es funkte an den rändern
Seit wenigen Jahren scheint jetzt 
aber der Funken zu zünden. Das 
geschah von den rändern des 
Perimeters her. Schub gaben der 
Siedlungscluster ArK an der Mur-
tenstrasse mit dem grossen ALDI-
Laden im erdgeschoss sowie das 
Bildungszentrum Pflege und das 
Haus der religionen am europa-
platz. Langsam konnte man sich 
etwas unter dem eSP vorstellen, 
das nicht nur Autobahn und In-
dustriewüste war. Vor einem Jahr 
konnten wir hier im QuartierMa-
gazin das Siegerprojekt für den 
neuen Campus der Berner Fach-
hochschule vorstellen. Der Cam-
pus wird ein grosses gelände 
zwischen den ArK-Häusern und 
dem Freibad Weyermannshaus 
belegen. gegenwärtig befindet 
sich zudem weiter das gangloff-
Areal im Um- und Neubau und die 
Planung im gebiet Untermattweg 
ist in vollem gang. Dass auch das 
Freibad Weyermannshaus derzeit 
umfassend saniert und bis 2025 
ebenfalls Kunsteisbahn und Hal-
lenbad erneuert werden, ist das 
Tüpfelchen auf dem i. Damit wer-
den diese wichtigen Freizeitanla-
gen in zeitgemässem zustand in 
den eSP integriert.

der turmbau zu Bern
Im Januar stellten nun auch noch 
energie Wasser Bern (eWB) und 
das Bahnunternehmen BLS Ag ihre 
Pläne vor. Werden diese realisiert, 
wachsen die bisherigen peripheren 
Teilprojekte in der Mitte zusammen 
und es entsteht endlich ein ensem-
ble. Dies trotz mehrfacher zer-
schneidung des geländes durch 
Autobahn und Bahnlinien. Das 
heute noch eingezäunte Industrie-
gelände am Ladenwandweg solle 
ein «lebendiger und durchlässiger 
Quartierbaustein werden», wie 
die Medienstellen von eWB und 
BLS schreiben. Westlich des Auto-
bahnviadukts sind nun drei in der 
Höhe abgestufte Hochhäuser mit 
gemischter Nutzung mit geschäfts- 
und rund einem Viertel Wohnanteil 
geplant. Das höchste davon wird 
mit 110 Metern Höhe das höchste 
gebäude der Stadt Bern werden, 
neun Meter höher als das Münster. 
Hier will eWB den neuen Hauptsitz 
einrichten. ein weiterer Neubau 
ist östlich des Autobahnviadukts 
geplant. Um diese Planung zu rea-
lisieren, braucht es noch eine Um-
zonung, welche der Bevölkerung 
voraussichtlich Anfang 2022 zur 
Abstimmung vorgelegt wird. eWB 
hofft, ende 2024 den neuen Haupt-
sitz beziehen zu können.

cHrIStoF BErgEr

«reporter_innen unterwegs» ist 
ein Mentoring-Projekt der Päda-
gogischen Hochschule PHBern. 
Schülerinnen und Schüler schlüp-
fen in die rolle von reporterin-
nen und reporter. Sie erkunden 
in ihrer Freizeit ihr Quartier und 
führen Interviews mit Menschen, 
machen kurze Film- oder Fotore-
portagen. In Ihrer Arbeit werden 
sie durch Studierende der PHBern 
begleitet. 
www.reporterinnenunterwegs.ch

MENtorINg-ProJEkt PHBern

Mit den neusten Planungen von eWB und BLS wachsen die peripheren Teilprojekte des eSP Ausserholligen in der Mitte zusammen und es entsteht endlich ein ensemble.
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aerni elektro
wir  s ind auf  Draht

Aerni Elektro AG 
Weissensteinstrasse 33
CH-3008 Bern
T 031 371 30 31 
F 031 371 33 97
info@aernielektro.ch
www.aernielektro.ch

Starkstrominstallation | Digitalstrom | Lichttechnik | Service | Sicherheitstechnik | Telefon |  Netzwerk | Schwachstrominstallation
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Sandra Bürgi ist noch bei IdA
Am 13. Februar feierte IDA ihren 
vierten geburtstag. IDA, das ist Kaf-
fee & raum. Sandra Bürgi ist Inha-
berin und Mitbegründerin des Kaf-
fees an der Schwarzenburgstrasse. 
zusammen mit Marina Litopoulos 
hat sie IDA vor vier Jahren eröffnet. 
Der Name des Kaffees ergab sich 
aus den gleichnamigen Urgross-
müttern der beiden. 
Sandra fand die Vorstellung der 
Assoziation zu einer Person schön. 
Wenn jemand fragt, wo sie sich 
aufhält, ist die Antwort oft «ich bin 
noch bei IDA». Dies hat auch schon 
Verwirrung gestiftet. «Ich kann 
schlecht sagen, ich bin noch in der 
IDA, das wäre dann eher verstö-
rend» meint Sandra lachend. 
Sandra Bürgi ist in Bern aufge-
wachsen und wohnt seit neun Jah-
ren im Quartier. Sie ist ein Mensch, 
der eigene Bedürfnisse oft hinter 
das gemeinwohl stellt. Dies ist 
bei einem Besuch bei IDA spürbar. 
Sandra engagiert sich für mehr Be-
lebung im Quartier und bietet der 
Nachbarschaft einen Begegnungs-
ort. In ihrem Kaffee schenkt sie ih-
ren gästen ein offenes Ohr.
Der «raum» im Namen ist Pro-
gramm. Ursprünglich bezogen auf 
die heute fix vermieteten räum-
lichkeiten im hinteren Teil des Kaf-
fees hat er zusehends eine andere 
Bedeutung gewonnen. Bei subjek-
tiver Betrachtung ist der raum die 
geschaffene Begegnungszone. Der 
raum, welcher den Menschen hier 
gelassen und überlassen wird. Im 
Sinne von Toleranz und Inklusion, 
aber auch im Sinne von Ausstellun-
gen und Vernissagen, Anlässen und 
Spielabenden. Der raum kann ein-
genommen werden. Künstler*innen 
können Ihre Bilder ausstellen, 
Kinder dürfen spielen, manchmal 
kommt es vor, dass vier bis fünf 
Hunde den Boden des kleinen Kaf-
fees belegen. 
Seit über einem Jahr führt Sand-
ra Bürgi das Kaffee alleine. Sie hat 
Unterstützung durch ehrenamtliche 
Mitarbeitende und durch Manon, 
die zwei bis drei Halbtage in der 
Woche in Begleitung von Sandra 
den Service übernimmt. es war eine 
der Ursprungsideen, auch integrati-

ve Arbeitsplätze für Menschen mit 
einer Beeinträchtigung anzubie-
ten. Manon ist zu einem wichtigen 
Bestandteil des Kaffees geworden 
und bringt eigene Stammgäste mit. 
Auch mit der Heilpädagogischen 
Schule wird zusammengearbeitet. 
Die HPS liefert Backwaren und erle-
digt entsorgungsarbeiten.
Die Tätigkeit im Sozialen Bereich ist 
Teil von Sandra Bürgis Leben. Für Ihr 
Studium der Sozialen Arbeit hat sie 
ein Praktikum im Wohnheim Waber-
sacker absolviert und ist als Sprin-
gerin geblieben. Lange zeit war sie 
dort noch regelmässig tätig. Irgend-
wann war es zeitlich nicht mehr 
möglich. Ihre energie und ihr Herz-
blut steckt Sandra in das Kaffee.
Wie IDA selbst, sind auch ihre gäste 
vielseitig. Sandra Bürgi kennt viele 
Leute aus dem Quartier, einige Na-
men, unzählige geschichten und 
hat viele einblicke in die Leben der 
Anwohner*innen.
eine dieser geschichten ist dieje-
nige der kleinen Ida, die nach dem 
Kaffee benannt wurde und deren 
eltern Stammgäste sind. Ida ist nun 
zwei Jahre alt, wächst quasi bei ihrer 
Namensvetterin auf und kennt die 
Spielkiste hier bis in ihre Details. Die 
IDA betrachtet sie als ihr erweiter-
tes Wohn- und Spielzimmer. es gibt 

mehrere Kinder, die Sandra so her-
anwachsen sieht. Aber auch andere 
Menschen schauen regelmässig bei 
IDA vorbei. ein täglich wiederkeh-
render gast, der immer in der glei-
chen ecke Platz nimmt, das gleiche 
getränk bestellt und die zeitung 
liest oder der Nachbar, der mehr-
mals am Tag vorbeischaut. Oft nur 
um kurz mitzuteilen, dass er «geit 
ga kömmerle» oder um über ein er-
eignis im Quartier zu berichten. Der-
selbe kommt auch gerne Mal mit der 
getrockneten Bettwäsche vorbei um 
sie mit Sandra gemeinsam zusam-
menzufalten. Was im ersten Moment 
ungewöhnlich klingt, fällt Sandra 
schon gar nicht mehr auf. Ist ja auch 
logisch, dass es viel einfacher ist, 
die Bettwäsche zu zweit zu falten. 
Und warum nicht im Kaffee, wo man 
sie dann auch noch schön auf den Ti-
schen stapeln kann. 
Der finanzielle Profit stand für San-
dra Bürgi nie im Vordergrund. Die 
Buchhaltung sei vor allem zeitrau-
bend. Dennoch gehört es zum ge-
schäft. «es muss mich interessie-
ren», meint Sandra.
zeit für sich selbst bleibt da oft auf 
der Strecke. Was macht Sandra 
Bürgi in ihrer Freizeit? «Versuchen, 
nicht an IDA zu denken.» Spazieren, 
kochen, backen, Freunde treffen 

und in der Quartiergruppe Ideen 
spinnen. Der grösste Teil von San-
dras Leben ist und bleibt aber IDA, 
das Quartier und die Menschen, 
die darin leben. Manchmal ist es 
ernüchternd, ein kleines Kaffee im 
Quartier zu führen. Sandra schöpft 
aber aus der menschlichen Begeg-
nung. «es ist schade, dass ich von 
guten gesprächen nicht die Miete 
bezahlen kann.» 
Die Toilette ist Spiegel für eindrü-
cke, Beobachtungen und geschich-
ten von IDA-Besucher*innen.  Die 
zettel, die hier in den letzten vier 
Jahren beschrieben wurden und die 
Wände bedeckten, wurden für IDAs 
geburtstag gerahmt und zieren 
nun für einige Wochen die Wände 
des Kaffees. ein Anlass, der wieder 
neuen raum für Ideen schafft und 
ganz viel Platz für neue zettel mit 
Liebesbekundungen auf der wahr-
scheinlich inspirierendsten Toilette 
im Süden von Bern. In diesem Sin-
ne: Happy Birthday IDA.

MIlA ErNI

MEN ScHEN IM QuArtIEr

In ihrem IDA Kaffee & raum schenkt Sandra Bürgi den gästen Aufmerksamkeit und ein offenes Ohr.

die todgeweihte Fabrik blüht nochmals auf
Im klobigen gebäudekomplex der 
grossmetzgerei Meinen werden 
schon lange keine Würste mehr 
hergestellt. Die letzten Maschinen 
und einrichtungen sind im vergan-
genen Herbst weggebracht wor-
den. zurück blieben leere Hallen, 
gänge und räume, in welchen es 
zwar noch einige zeit nach geräu-
cherten Fleischwaren roch, doch 
inzwischen hat sich auch dieser 
Duft verflüchtigt. Wenn alles nach 
Plan geht, wird die Immobilie im 
Jahr 2022 abgerissen. Die Per-
sonalvorsorgestiftung der Ärzte 
und Tierärzte (PAT-BVg) hatte der 
Meinen Ag das gelände 2011 ab-
gekauft. Die neue Besitzerin plant 
eine Wohn-, gewerbe- und Dienst-
leistungsüberbauung, über die wir 
im QuartierMagazin bereits mehr-
fach berichteten und Sie auch wei-
terhin auf dem Laufenden halten 
wollen.

Noch aber steht der alte gebäude-
komplex und wird noch mindes-
tens zwei Jahre lang nicht wanken. 
Höchstens die Fassadenverklei-
dungselemente wanken, weshalb 
das Haus seit einiger zeit einge-
rüstet ist, damit niemandem was 
auf den Kopf fallen kann. Und weil 
man ein an sich sonst weitgehend 
intaktes Haus nicht gerne leer ste-
hen lässt, werden einzelne räume 
seit letztem Sommer im Sinne ei-
ner zwischennutzung mit befriste-
ten Mietverträgen vermietet.

Solche zwischennutzungen erfor-
dern von Mieterinnen und Mietern 
einiges an Improvisationstalent. 
Dafür sind die Mietkonditionen 
entsprechend günstig. Attraktiv 
ist das vor allem für Menschen mit 
kreativem Hintergrund, Menschen, 
die in der regel auch haushälte-
risch mit ihren Mitteln umgehen 
müssen.

Marco Steinacher vom Verein Mei-
nen Stadtlabor zeigt mir Teile der 
räumlichkeiten und berichtet: 
«Der Verein Meinen Stadtlabor 
setzt sich vornehmlich aus Mit-
gliedern einer Büro- und Atelier-
gemeinschaft zusammen, welche 

bereits ein Stockwerk des Hauses 
güterstrasse 8 zwischengenutzt 
hatte.» Die güterstrasse 8 wird 
nämlich derzeit umgebaut und 
aufgestockt. Das Haus wird Teil 
der Siedlung «Holliger», die auf 
dem gelände der alten Kehricht-
verbrennungsanlage entsteht. ei-
nige der güterstrasse-Mieter wol-
len nach dem Umbau wieder dort 
einziehen. Und das Timing stimmt: 
Denn, wenn die Meinen-Verträge 
auslaufen, sollte die sanierte gü-
terstrasse 8 wieder bezugsbereit 
sein. 

rund 60 Personen zählt der Verein 
Meinen Stadtlabor. Die einzelnen 
Mitglieder haben Untermietverträ-
ge mit dem Verein. er sind dies bil-
dende Künstler, Filmerinnen, gra-
fiker, Musikerinnen, Schriftsteller 
und Texterinnen, Performer und 
Tänzerinnen, Keramiker und res-
tauratorinnen... «Die Trennwände, 
welche in den grösseren räumen 
die verschiedenen Ateliers unter-
teilen, sind zum Teil aus Abbruch-
materialien von der güterstrasse 
erstellt», erklärt mir Marco Stei-
nacher. Im Bürotrakt wurde eine 
gemeinsame Küche und ein gro-
sser gemeinschaftsraum einge-
richtet, wo Sitzungen abgehalten 
werden oder referaten gelauscht 
wird.

Der Verein Meinen Stadtlabor be-
legt nur einen Teil der räume. 
Viele Mieterinnen und Mieter des 
Meinen-Areals haben Direktver-
träge mit der PAT-BVg. So auch 
die Mieterschaft, welche räume 
für eine «Töpferei» gemietet hat-
te, dort aber dann eine professi-

onelle Hanfplantage betrieb (Die 
Tagespresse berichtete darüber 
im Dezember, nachdem die Polizei 
die illegale Anlage geräumt hatte). 
Solches ist allerdings glücklicher-
weise die Ausnahme und soll dank 
besserer Kontrollen nicht mehr 
vorkommen. Aktuell stehen immer 
noch Lagerflächen leer, die gemie-
tet werden können.

eine grössere Fläche mit zugang 
von der gartenstrasse her hat das 
Netzwerk OFFCUT gemietet. OFF-
CUT ist bereits in Basel und zürich 
aktiv und betreibt Materialmärkte. 
Das gemeinnützige Netzwerk setzt 
sich für die kreative Wiederver-
wertung von gebrauchtmateriali-
en ein. Im am 1. Februar eröffne-
ten Laden finden sich hochwertige 
restmaterialien und Überschüsse 
aus Industrie, gewerbe und pri-
vaten Ateliers. Interessierte fin-
den hier Stoffbahnen, Kordeln, 

Holzplatten, reste aus Kunststoff, 
Leder, Folien und Karton, Nieten, 
Knöpfe, Faden und viele weitere 
Materialien, die einer kreativen 
Weiterverwertung harren. Auch 
Workshops, offene Ateliers für 
Kinder und Vermittlungsangebote 
gehören zum Programm. OFFCUT 
Bern versteht sich als Inspirati-
onsort und Nährboden für kultu-
relles Schaffen und wird am 20. 
März auch an der Museumsnacht 
vertreten sein. In zusammenarbeit 
mit dem Kunstmuseum Bern und 
dem Alpinen Museum Bern sind 
kreative Angebote geplant.

cHrIStoF BErgEr

ZwIScHENNutZuNg MEINEN

Vermietung freier
lagerflächen:
vermietung@as-immo.ch
031 752 05 55
as immobilien ag
Murtenstr. 18, 3203 Mühleberg

Verein Meinen Stadtlabor, 
Schwarztorstrasse 76,
3007 Bern

oFFcut Bern
Meinen-Areal, Eingang neben 
gartenstrasse 23, 3007 Bern
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag:
11.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 – 16.00 Uhr

Die gemeinsame Küche dient der Verpflegung mit Speis, Trank und Austausch.

Meinen-Fabrik: Hinter dem gerüst spriesst kreative Vielfalt.

Ida kaffee & raum
Schwarzenburgstrasse 25, 3007 Bern
öffungszeiten:
Di: 14-20 Uhr
Mi/Do/Fr: 08-12 / 15-20 Uhr
Sa: 09-17 Uhr
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