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Der Egelsee in Berns Osten ist ein belieb
ter Ort für Spaziergänge und ein Naher
holungsgebiet. Doch wie die Faust aufs 
Auge gibt es auch ein Dienstgebäude der 
Stadtreinigung – und einen Entsorgungs
hof. Das ist praktisch für die Quartier
bewohner. Doch nicht nur sie nutzen die 
Stelle, um Materialien aller Art zu ent
sorgen: Viele, die von weiter her kom
men, fahren mit dem Auto vor, was wie
derum den Eltern die Haare zu Berge ste
hen lässt, deren Sprösslinge den Kinder
garten in der Nachbarschaft besuchen. 
Dass eingezäunte Gelände beim See mit 
allem Drum und Dran muss weg, lieber 
schon heute als erst morgen, darüber 
war sich der Stadtrat im Grundsatz einig.

Zwei Vorschläge, eine Idee
Bereits im September 2013 hatten zwei 
Fraktionen im Berner Stadtrat Vorstösse 
eingereicht, die sich auf die Zukunft des 
frei werdenden Geländes beziehen. Die 
BDP/CVP-Fraktion formulierte ihr Anlie
gen in der zwingenden Form einer Mo
tion – und setzte enge Fristen. Der Stadt
rat wolle bis Mitte 2014 ein Nutzungskon
zept auf dem Tisch haben und eine Kre
ditvorlage, einen Zeitplan, der  bereits 
Makulatur ist. CVP und BDP schlugen in 
der Motion eine Begegnungsstätte vor, 
etwa mit einem Spielplatz samt Beizli. 

Die SP wählte die weniger verbindli
che Form eines Postulat, schlug aber 
weitgehend das Gleiche vor: ein Begeg
nungsort für Familien und Anwohner. 
Sobald der Entsorgungshof das Areal 

verlassen haben werde, sei eine Zwi
schennutzung anzustreben.

Noch ist vieles unklar
Gestern Abend nun kamen beide Vor
stösse ins Stadtparlament. Der Gemein
derat signalisierte, dass er beide akzep
tieren würde, sofern auch der BDP/CVP
Vorstoss als Postulat eingereicht werde. 

In der bereits vor einem Jahr verfass
ten Antwort legte die Stadtregierung 
dar, dass die Verschönerung der Umge
bung des Egelsees eingebettet sei in 

grössere Vorhaben. Als früheste Mass
nahme ziehen im kommenden Herbst 
vier städtische Entsorgungshöfe – Feller
strasse, Forsthaus, Jubiläumsplatz und 
Egelsee – an den neuen grossen Standort 
auf dem Schermenareal um, für das der 
Stadtrat bereits früher einen Kredit von 
15,7 Millionen Franken genehmigt hat. 
Mit dem Auszug der Strassenreinigung 
dauert es länger, dieser dürfte laut Ge
meinderat wohl erst 2017 erfolgen. Zu

dem läuft im Hintergrund die Planung 
für die zweite Etappe des Stadtteilparks 
Wyssloch. Dem wolle man nicht vorgrei
fen, so der Gemeinderat. Weiter spielt 
die Zukunft des TramdepotAreals Bur
gernziel eine Rolle, weil es möglicher
weise dort Schulräume und ein Quartier
zentrum geben könnte. Somit sei vieles 
ungewiss. Doch eins sei klar, so Stadt
präsident Alexander Tschäppät (SP) in 
der gestrigen Ratsdebatte: Aus dem 
 Unort solle ein Begegnungsort werden, 
darin seien sich eigentlich alle einig.

Kein «Providurium»
Grundsätzliche Bedenken äusserte ein
zig die SVP-Fraktion. Berns Osten er
freue sich schon jetzt einer privilegier
ten Wohnsituation. Im Namen der Frak
tion warnte Alexander Feuz auch vor 
dem unbedachten Zulassen einer Zwi
schennutzung, die dann oft zu einem 
«Providurium» werde.

Die Fraktionen SP, BDP/CVP, GB, 
GFL/EVP und FDP machten sich für die 
Annahme beider Vorstösse stark – in der 
Form des Postulats. So geschah es denn 
auch: Das SP-Postulat wurde mit 54 zu 
9 Stimmen ohne Enthaltung für erheb
lich erklärt, der zum Postulat gewan
delte BDP/CVP-Vorstoss mit 55 zu 8, 
ebenfalls ohne Enthaltungen. Lukas 
Gutzwiller (GFL) sprach wohl vielen aus 
dem Herzen, als er sagte, nun gelte es, 
vorwärts zu machen. Es sei eigentlich 
komisch, dass der Entsorgungshof im 
Herbst zügle, aber die Stadt noch immer 
nicht genau wisse, was sie mit dem frei 
werdenden Platz anfangen wolle.

Egelsee ohne Entsorgungshof 
– und das möglichst subito
Der Berner Gemeinderat soll rasch Ideen für einen Begegnungsort vorlegen.

«Der Unort soll 
zum Begegnungs
ort werden, darin 
sind wir einig.»
Stadtpräsident Alexander Tschäppät (SP)

Stadt Bern
Zwei neue Wohnhäuser
im Mattenhofquartier
Für knapp 5 Millionen Franken baut die 
Stadt Bern im Mattenhofquartier zwei 
Dreifamilienhäuser. In den beiden Ge
bäuden an der Zwyssigstrasse sollen vier 
Sechs und zwei Vierzimmerwohnungen 
im gehobenen Segment entstehen. Der 
Gemeinderat hat zulasten des Fonds für 
Boden und Wohnbaupolitik den ent
sprechenden Baukredit gesprochen. Das 
Bauvorhaben basiert auf einem Projekt, 
das 2012 in einem zweistufigen Studien
auftrag am besten abgeschlossen hat. 
Die Bauarbeiten für die beiden Gebäude 
in unmittelbarer Nähe zum Schulhaus 
Munzinger und zur Friedenskirche be
ginnen voraussichtlich im Sommer, wie 
der Gemeinderat mitteilte. Die Fertig
stellung ist dann für Ende 2016 vorgese
hen. (sda/pd)

Stadt Bern
Poller auf der Neufeldstrasse 
werden bald installiert
Am Montag beginnt die Stadt Bern mit 
der Umgestaltung der Neufeldstrasse. Es 
ist ein weiterer Schritt zur Verkehrsbe
ruhigung des Länggassquartiers. Die 
Stadt lässt die Bauarbeiten laut einer 
Mitteilung in drei Etappen ausführen. 
Den Start macht der Abschnitt von der 
Neubrückstrasse bis zur Adresse Neu
feldstrasse 124. Auf dem jeweiligen Ab
schnitt wird die Neufeldstrasse für den 
Durchgangsverkehr gesperrt. Zum Pro
jekt gehören auch vier Poller. Jener, der 
künftig tagsüber den Durchgangsver
kehr auf der Neufeldstrasse unterbinden 
soll, war lange umstritten – ebenso wie 
andere Gestaltungs und Verkehrsmass
nahmen. Sie gehören zu den flankieren
den Massnahmen zum Schutz des Läng
gass und Felsenauquartiers vor dem 
Durchgangsverkehr nach der Eröffnung 
des Neufeldtunnels. (sda)

Stadt Bern
«Meilenstein» für Neubau der 
Migros im Breitenrain
Gestern wurde das Baugesuch für den 
Neubau der Migros im Berner Breiten
rainquartier publiziert. Die Migros will 
im Dreieck zwischen Moser, Breiten
rain und Allmendstrasse eine Überbau
ung mit Wohn, Dienstleistungs und 
Verkaufsnutzung realisieren. «Die Publi

kation des Baugesuchs ist ein Meilen
stein einer umfassenden Planung», 
schreibt die Migros in einer Mitteilung.  
Sie hofft, im Herbst mit den Bauarbeiten 
beginnen zu können. Schon ab Frühjahr 
sollen mehrere Häuser abgebrochen 
werden. (pd)

Stadt Bern
Wechsel an der Spitze der
Jungfreisinnigen
Marlen Bigler tritt als Präsidentin der 
Jungfreisinnigen der Stadt Bern zurück. 
Sie stand der Partei über zwei Jahre vor. 
Künftig will sich Bigler auf ihr Amt als 
Präsidentin der FDP Frauen Kanton 
Bern konzentrieren, wie die Jungfreisin
nigen mitteilen. Nachfolger wird Basil 
Anderau. Der 26-Jährige war bislang Vi
zepräsident. Die Jungfreisinnigen haben 
sich zum Ziel gesetzt, 2016 einen Sitz im 
Stadtrat zu erobern. (pd)

Universität Bern
Martin Bachmann wird 
Nachfolger von Beda Stadler
Als Nachfolger von Beda Stadler hat die 
Leitung der Universität Bern den 47jäh
rigen Martin Bachmann zum ordentli
chen Professor für Immunologie er
nannt. Der in der Öffentlichkeit durch 
pointierte und polarisierende Auftritte 
bekannte Stadler ist bereits im letzten 
Jahr in Pension gegangen. Zudem wird 
Olivia RomppainenMartius ausseror
dentliche Professorin für Meteorologie, 
wie die Universität Bern mitteilt. Ma
riusz Nowacki wird ausserordentlicher 
Professor für Genetik – als Nachfolger 
von Jürg Kohli. (pd)

Region Thun
Kanton passt 
Kaminfegerkreise an
Der Regierungsrat hat verschiedene An
passungen an den Kaminfegerkreisen in 
der Region Thun genehmigt. Ein Kreis 
wird aufgehoben und auf die Nachbar
kreise verteilt. Als Folge der verlänger
ten Reinigungsfristen werden frei wer
dende Kaminfegerkreise grundsätzlich 
nicht mehr neu besetzt, sondern inner
halb der Region auf Nachbarkreise auf
geteilt. Dadurch sollen alle bernischen 
Kaminfegerkreise eine wirtschaftlich le
bensfähige Grösse erhalten, heisst es in 
einer Mitteilung der kantonalen Volks
wirtschaftsdirektion. (pd)

Kurz

Die SP schlägt vor, dass in der 
Stadt Bern eine Friedenslinde 
gepflanzt wird.

Mit einem schlichten Gedenkanlass soll 
die Stadt Bern im kommenden Mai den 
70. Jahrestag des Weltkriegsendes bege
hen (vgl. «Bund» von gestern). Das Stadt
parlament hat am Abend einen dringli
chen Vorstoss der SP überwiesen. Mit 
dem Anlass solle ein Zeichen für den 
Frieden gesetzt werden, sagte David 
Stampfli (SP), einer der Urheber des Pos
tulats. Zudem gelte es, Dankbarkeit aus
zudrücken gegenüber jenen, die Europa 
und die Welt von Nationalsozialismus 
und Faschismus befreit hätten. Das 
Ende des Zweiten Weltkriegs jährt sich 
am 8. Mai. Die SP schlägt vor, an diesem 
Tag in der Stadt Bern unter anderem 
eine Friedenslinde zu pflanzen. Der Ge
denkanlass sei «ein Beitrag der Stadt 
Bern ans historische Gedächtnis».

Für das Postulat stimmte die Rats
linke und ein Teil der Fraktion BDP/CVP. 
Dagegen wandten sich die SVP und die 
Fraktion GFL/EVP. Ein einzelner Anlass 
genüge nicht, um der Kriegsopfer zu ge
denken, sagte Daniela LutzBeck (GFL). 
Auch heute herrsche vielerorts Krieg. 
Die SVP fand einen städtischen Gedenk
anlass unnötig. Bereits hätten der Bund 
und der Kanton Bern Veranstaltungen 
angekündigt. Da müsse nicht auch noch 
die Stadt Bern Geld aufwerfen, sagte Ru
dolf Friedli (SVP). Die FDP enthielt sich 
der Stimme. Der Gemeinderat hatte sich 
bereit gezeigt, das Anliegen zu prüfen. 
Die Stadt werde allfällige Aktivitäten 
aber mit Bund und Kanton koordinie
ren, versicherte Stadtpräsident Alexan
der Tschäppät (SP). (sda)

Stadtrat will 
des Kriegsendes 
gedenken

Entwicklungen sollen auf der 
Allmend möglich bleiben, 
findet der Berner Stadtrat.

Eigentlich ging es um ein simples Kredit
geschäft. So sprach der Stadtrat auf An
trag des Gemeinderats 100 000 Franken 
für den Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 
Wankdorf. Die Ratslinke nutzte indes die 
Gelegenheit und thematisierte mit zwei 
Änderungsanträgen die Entwicklung 
der Allmend in den letzten Jahren. Die 
öffentlich nutzbare Grünfläche ist dort 
durch Autobahn, Bernexpo, Parkplätze 
und Sportanlagen immer weiter ge
schrumpft (vgl. «Bund» vom 25. 1. 2015). 

Luzius Theiler (GPB) forderte, dass 
das Geld nicht für Projekte gebraucht 
wird, die die Allmend weiter reduzieren. 
Dies brachte ihm zwar Sympathiebekun
dungen, abgelehnt wurde der Antrag 
mit 47 zu 20 Stimmen trotzdem. Die 
Mehrheit sah es wie GLP-Sprecher Da
niel Imthurn, dem der Antrag zu weit 
ging: «Wir wollen auf dem ESP-Gebiet 
keine Glaskuppel errichten.» Der Anteil 
an Grünflächen auf Stadtgebiet sei in 
den letzten Jahren massiv gestiegen. Un
terstützung für sein Anliegen fand Teiler 
nur in der GB/JA-Fraktion sowie bei ein
zelnen SVP-Stadträten.  

Erfolgreicher war der Antrag der 
Fraktionen SP und GB/JA. Die Linkspar
teien mahnten die Aufhebung der 500 
Parkplätze auf der Kleinen Allmend an, 
sobald der Richtplan ESP Wankdorf dies 
erlaubt. Der Antrag wurde mit 44 Ja zu 
22 NeinStimmen überwiesen. Obwohl 
dies dann auch Halter von ElektroFahr
zeugen treffen würde, wie SVP-Sprecher 
und Antragsgegner Alexander Feuz war
nend anmerkte. (chl)

Stadtrat will keine 
«Glaskuppel» über 
der Allmend
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