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Wohnungsbau:
beste Architektur
Bereits ist für weitere Baufelder 

in Brünnen der Architekturwett-

bewerb über die Bühne. Das Sie-

gerprojekt der Fambau-Überbau-

ung heisst «Come West» und um-

fasst 53 familienfreundliche Woh-

nungen. SEITE 2

WESTside mit 
Baubewilligung
Für das Freizeit- und Einkaufs-

zentrum WESTside liegt in zweiter

Instanz die Baubewilligung vor.

Trotz weiterer Beschwerden an das

kantonale Verwaltungsgericht soll

mit dem Bau im Frühjahr 2005 be-

gonnen werden. SEITE 3

Am 11. Juni 2004 war es so
weit: Der Spatenstich für die
Brünnen-Überbauung konnte
erfolgen. Vorerst wird die
Überdeckung der Autobahn
A1 über eine Strecke von 500
Metern realisiert. Auf dieser
Decke entstehen das WEST-
side und eine Grünfläche für
die Wohnüberbauungen des
neuen Quartiers.

Bratwurstdüfte, fetzige Jazzmusik,
jonglierende Kinder und geselliges
Beisammensein: Festatmosphäre im

Westen Berns. Über tausend Quar-
tierbewohnerinnen und -bewohner
besuchten am Samstag, den 12. Juni
2004, das Gelände der Brünnen-Über-
bauung. Aus erster Hand konnten 
sie sich über die einzelnen Projekte
der komplexen Brünnen-Überbauung
informieren und an Führungen auf
dem Terrain direkte Einblicke nehmen
in die ersten konkreten Schritte. Zu-
gegen war auch der gut gelaunte
Berner Stadtpräsident Klaus Baum-
gartner, der am Vortag als «Bagger-
führer» die Bauarbeiten eingeleitet
hatte. Er zeigte sich erleichtert, dass in
Brünnen endlich gebaut wird.

Die Projektverantwortlichen der
einzelnen Brünnen-Bauten informier-
ten die Bevölkerung vor Ort über den
Baustart in Brünnen und zeigten auf,
wie man die Projekte auch im Zeit-
ablauf koordiniert und aufeinander
abstimmt. Der Tag brachte aber vor
allem eines zum Ausdruck: «Ändlech
geit öppis in Brünne.» 

Autobahn-Überdeckung 
vorfinanziert

Die Brünnen-Überbauung steht
und fällt mit der Überdeckung der
Autobahn A1. Nur wenn diese Über-
deckung gebaut wird, können das

WESTside und die Wohnbauten in
Brünnen erstellt werden, da heute der
Autobahn-Graben das ganze Gelände
zerschneidet. Diese «elegante Lö-
sung» kostet rund 40 Millionen Fran-
ken und wird von der WESTside-Bau-
herrschaft, der Migros Aare, als Vorleis-
tung vorfinanziert. Letztendlich wird
die Migros ans Tunnelprojekt fast die
Hälfte der Gesamtkosten bezahlen.
Weiter beteiligt sind die Infrastruktur-
genossenschaft Brünnen-Nord, wel-
che für die Wohnbaufelder zuständig
ist, der Kanton Bern und die Stadt
Bern als grösste Landbesitzerin in
Brünnen.

Als ich noch ein ganz junger Ingenieur

war und 1971 meine berufliche Lauf-

bahn im damaligen Autobahnamt

startete, staunte ich ob der utopischen

Vorhaben des damaligen «Gesamtkon-

zeptes Brünnen». Schon damals war die

Autobahn überdeckt und von riesigen

Bauten umhüllt! 

Mit wachsender Erfahrung durfte ich

dann den Bau des heutigen Brünnen-

tunnels leiten. Das Schönste war der

Wiederaufbau des Gartenpavillons und

des Barockgartens über dem Gewölbe.

Mein damals dreijähriger Sohn, der

die Baustelle mit den riesigen Sandhau-

fen miterlebte, fragte auf einer Auto-

fahrt in Italien in einem modernen, neu

gebauten Tunnel: «Papi, hast du diesen

Tunnel gebaut?» Ich musste Nein

sagen. Darauf er prompt und zufrieden:

«Dann war es der liebe Gott.» Punkt.

Was bedeutet es eigentlich für den

Ingenieur, einen Tunnel zu bauen?

«Autobahndeckel» kosten viel und sind

risikoreich, im Bau und im Betrieb! 

Die Beleuchtung, die Signalisationen

und Verkehrssteuerungen, die Venti-

latoren und Brandschutzeinrichtungen

machen den Tunnel zu einem an-

spruchsvollen Bauwerk. Diese Anlagen

sind teuer und müssen schon früh

wieder erneuert werden. Aber sie sind

notwendig, um die Sicherheit der

Menschen zu erhöhen.

Absolute Sicherheit gibt es weder 

auf der offenen Strecke noch im Tunnel.

Es ist der Mensch, der mit vernünftiger

und sicherer Fahrweise Unfälle im 

Tunnel vermeiden hilft!

Das wünsche ich mir als Tunnelbauer

auch für den neuen, verlängerten Brün-

nentunnel!

Martin Frick, Autobahnbauer

Historischer Spatenstich.
Die Autobahnüberdeckung ist die Grundlage der Brünnen-Überbauung.

«Papi, hast du diesen
Tunnel gebaut?»

Standpunkt von
MARTIN FRICK

Wie ein Profi: Der Berner Stadtpräsident Klaus Baumgartner vollzieht den «Spatenstich» für die Autobahn-Überdeckung in Brünnen. FOTO: H.U. TRACHSEL
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Auf den Baufeldern 8 und 9
der Brünnen-Überbauung 
soll eine Wohnüberbauung 
in hoher Qualität erstellt 
werden. Das Siegerprojekt
des Architekturwettbewerbs
besticht durch moderne
Laubengänge zwischen den
Wohnhäusern.

In Brünnen soll eine hohe Wohnqua-
lität und ein guter Mix von unter-
schiedlichen, familienfreundlichen
Wohnungen aller Preisklassen entste-
hen. Das Siegerprojekt «Come West»
des Berner Architektenpaars Regina
und Alain Gonthier erfüllt diese Be-
dingungen in bester Manier. Die
Anordnung der 53 Wohnungen der
Baufelder 8 und 9 (Fambau als Bau-
herrin) basiert auf einer klaren Typolo-
gie: Die Individualräume sind nach
Osten ausgerichtet, die Nebenräume
sind im Kern zusammengefasst und
ein grosszügiger Wohnraum über die
ganze Wohnungsbreite erstreckt sich
nach Westen beziehungsweise nach
Süden. Damit entstehen moderne,
lichtdurchflutete und familienfreund-
liche Wohnungen mit mehrheitlich 
4 1/2 und 5 1/2 Zimmern. Die Wohnun-
gen sind in einfachen, 4-geschossigen

Baukörpern angeordnet. Sie werden
durch frei stehende Laubengänge
verbunden und so zu einer Quartier-
einheit verknüpft.

Quartier mit Zentrum

Auf dem Baufeld 8 entsteht zudem
ein zentraler Platz, der als Erschlies-
sungs- und Begegnungsort der gan-
zen Überbauung der Felder 8 und 9
dient. Mit Laubbäumen in den Ge-
bäudezwischenräumen wird eine Ver-
flechtung mit dem durchgehenden
Grüngürtel über der Autobahn ge-
sucht. Die «Laubengangstruktur mit
der vertikalen Bepflanzung», so der
Jurybericht, «verleiht der Siedlung ein
unverwechselbares Gesicht».

Da für das Baufeld 6 das Wett-
bewerbsverfahren seit 2002 abge-
schlossen ist und die Baubewilligung
dafür auf den geplanten Baubeginn
im Frühjahr 2005 vorliegen soll, wer-
den parallel mit WESTside die ersten
Wohnungen in Brünnen entstehen.
Man kann damit rechnen, dass bei der
WESTside-Eröffnung die Wohnungen
der Baufelder 6, 8 und 9 bezugsbereit
sind und das Leben im neuen Quar-
tier losgehen kann. ●

Mehr Infos: www.bruennen.ch ➝
Wohnüberbauung
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Die Lauben von Brünnen.
Weitere Wohnbauprojekte in Brünnen stehen bereit.

Die Autobahnüberdeckung allein
ist ein ausgeklügeltes Bauwerk. Sie
erfolgt nach einem detaillierten Zeit-
plan. Ein Ziel ist dabei der reibungs-
lose zweispurige Betrieb der Auto-
bahn während der fast drei Jahre dau-
ernden Bauzeit.

Wände her und «Deckel drauf»

Das Bauprinzip für die 500 Meter
lange Überdeckung ist bestechend
einfach. Zuerst werden von Westen
und Osten her gleichzeitig Mittelwän-

Fortsetzung von Seite 1

Pfiffiger Tunnelbau: Der Bau der Autobahnüberdeckung geht in knapp drei Jahren über die Bühne. BILD: ZVG

«Come West» heisst das Siegerprojekt der Baufelder 8 und 9. Die Laubengänge charakterisieren die Überbauung.
Beste Berner Lauben-Tradition in einer neuen Variante! BILD: ZVG

de gebaut. Während dieser Phase
werden die Autobahnspuren an die
Ränder gedrängt. Als Zweites – jetzt
werden die Fahrspuren in die Mitte
verschoben – entstehen die Aussen-
wände. Und zuletzt heisst es «Deckel
drauf». Mit Baukränen von Westen
und Osten her werden die Decken zur
Mitte hin realisiert. Der WESTside-Teil
(187,5 Meter Länge) wird dabei in der
stabileren Rechteck-Bauweise erstellt,
damit WESTside – beim Vorliegen der
rechtsgültigen Baubewilligung durch

das kantonale Verwaltungsgericht –
plangemäss erstellt werden kann. Der
längere, östliche Teil des Tunnels im
Bereich der Wohnüberbauung (312,5
Meter Länge) wird als Gewölbe
gebaut, als Fortführung ab dem heuti-
gen Tunnelausgang.

Klare Vorgaben gibts beim Tunnel-
bau auch bezüglich Lärm- und Emis-
sionsschutz. Die Bauarbeiten finden
im normalen Baubetrieb statt. Kurze –
und zumeist lärmarme – Nachtarbei-
ten sind nur punktuell notwendig.

Dies vor allem beim «Umlegen» der
Fahrspuren, einem Prozess, welcher
vernünftigerweise in der verkehrs-
armen Nachtzeit abläuft.

Autobahnüberdeckung 
ist Grundlage

«Durch geschickte Planung der
Arbeiten kann wertvolle Zeit einge-
spart werden», unterstrich Stadtprä-
sident Klaus Baumgartner an der
Medienkonferenz zum Baustart. Denn
auch wenn WESTside und die Wohn-

bauprojekte für die Baufelder 6, 8 und
9 noch keine rechtsgültigen Baube-
willigungen haben, ist klar: Mit dem
Vorziehen der Autobahnüberdeckung
können dann die heute baureifen
Projekte viel rascher gebaut werden.
Auch die Materialbewirtschaftung 
auf dem ganzen Brünnen-Gelände
(Installationsplätze, Baupisten, Aus-
hub, Transport und Deponie von
Material auf dem Gelände) lässt sich
bei diesem Vorgehen effizient und rei-
bungslos abwickeln. ●

Angepasste Materialbewirtschaftung 
Emissionsschutz. Ökologische Baubegleitung

In Brünnen wird möglichst scho-
nend gebaut. Die Quartierbevöl-
kerung und die Umwelt sollen
einem Minimum an Emissionen
ausgesetzt werden. Deshalb gilt ab
Baubeginn:

• Materialbewirtschaftung mit
möglichst wenig Transportbe-
wegungen und Deponien auf
den jeweils freien Flächen der
Bauplätze in Brünnen

• Es gelten alle Vorschriften der
Arbeitsgesetze. Ausnahmen
(Nachtarbeiten) sind auf das
Notwendige beschränkt, z.B.
für kurzfristige Umstellungen
zur Regelung des Autobahn-
betriebs

• Einhalten aller behördlichen
Lärmschutzvorschriften

• Ökologische Baubegleitung
durch Expertinnen und Experten

Die Kennzahlen

• Tunnellänge: 500 m 
(187,5 Rechteck,
312,5 m Gewölbe)

• Beton: 30’000 m3

• Bewehrungsstahl: 3300 t

• Grossbohrpfähle: 5000 m

• Brandschutz: 11’000 m2

Die Bauetappen

• Juni 2004: Vorarbeiten. Erstellen
Materialplatz, Beginn Material-
bewirtschaftung

• Juli 2004: Beginn Überdeckung

• Februar 2006: Fertigstellung
Rohbau 

• März 2007: Fertigstellung 
Tunnelausrüstung



Freude herrscht im WESTside-
Team seit dem 16. April 2004:
An diesem Tag hat das
Rechtsamt der Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion den
Entscheid zur Baubewilligung
publiziert. Das Verdikt: WEST-
side erfüllt alle gesetzlichen
Vorgaben. Auch die Umwelt-
auflagen.

Was alle erhofft hatten, ist eingetreten.
Die Bau-, Verkehrs- und Energiedirek-
tion (BVE) des Kantons Bern hat in
zweiter Instanz die Baubewilligung für
das Projekt WESTside erteilt. Und zwar
klar und deutlich: Wie schon in erster
Instanz der Berner Regierungsstatt-
halter festgehalten hatte, stimmen
beim Projekt WESTside die aufgeleg-
ten Pläne mit den gesetzlichen Erfor-
dernissen überein. Alle Bedingungen
der komplexen Vorgaben der 1999
vom Volk beschlossenen Überbau-
ungsordnung für Brünnen sind erfüllt.
Dies inklusive der strengen Umwelt-
auflagen, der Vorgaben für die Ver-
kehrslenkung und der Vorschriften für
die effiziente Energienutzung.

Klare Vorgaben beim 
Privatverkehr

Aufgrund der eingereichten Be-
schwerden hat die BVE alle Kriterien
nochmals eingehend abgeklopft und
insbesondere noch klarere Eckwerte
für die Verkehrs- und Parkplatzkon-
zepte erlassen. Das so genannte
«Fahrtenmodell» will pro Tag genau

6000 Fahrten (Zu- und Wegfahrten
zusammen) zulassen. Dies bei einer
Toleranzgrenze von maximal 10 Pro-
zent. Werden diese Werte im Durch-
schnitt überschritten, sollen zielkon-
forme weitere Massnahmen zur Re-
duktion des privaten Verkehrs zum
Zuge kommen. Dazu gehören eine
rigorosere Parkplatzbewirtschaftung,
aber auch Massnahmen zur Attrakti-
vierung des Zugangs mit dem öffent-
lichen Verkehr.

Noch während des Verfahrens war
die Bauherrschaft von WESTside – die
Migros Aare – bereit, auf weitere Vor-
schläge einzugehen und Projektan-
passungen vorzunehmen. Insbeson-
dere wurden die WESTside-Zufahrten
so verkürzt, dass der motorisierte Ver-
kehr direkter und emissionsärmer von
der Autobahn A1 in die unterirdi-
schen Parkplätze gelangt, gleichzeitig
wurden die oberirdischen Parkplätze
zugunsten der Veloflächen reduziert.

Heisst: Das Projekt WESTside steht
auch bei der kantonalen Beurtei-
lungsinstanz gut da und wurde in
wichtigen kritischen Teilen sogar stark
verbessert.

Migros: «Wir wollen bauen»

Für Martin Schläppi, WESTside-Pro-
jektleiter bei der Migros Aare, ist damit
klar: «Wir wollen in Brünnen bauen
und sind überzeugt, auch von der
nächsten Instanz grünes Licht zu

erhalten.» Da vier WESTside-Gegner
den BVE-Entscheid anfechten, muss
nun das Verwaltungsgericht das Kan-
tons Bern das riesige WESTside-Dos-
sier wälzen und entscheiden, ob wirk-
lich alles richtig gelaufen ist. Bei der
Migros Aare hat man vor diesem
nächsten Entscheid keine Angst: «Wir
haben alles für die rechtskonforme
Eingabe des Projekts getan», unter-
streicht Schläppi, «wir sind zuversicht-
lich und auch sicher, dass unser Frei-
zeit- und Einkaufszentrum umwelt-
verträglich ist».

Eröffnung im Herbst 2008 
vorgesehen

Aus diesem Grund bietet die
WESTside-Bauherrschaft auch Hand,
die Vorleistungen für die Autobahn-
überdeckung zu erbringen und zu-
sammen mit allen Partnern bereits ab
Juni 2004 ans Werk zu gehen. Die
Bewilligungen für die Autobahnüber-
deckung liegen bereits seit 2002 vor.
«Das Risiko für die geleisteten Vorar-
beiten ist kalkulierbar», schätzt Schläp-
pi trotz noch ausstehender WESTside-
Bewilligung die Lage ein.

Der frühe Baustart in Brünnen
bringt allen Partnern Vorteile: Denn
mit der Autobahnüberdeckung wird
Zeit gewonnen, damit WESTside und
die bereits baureifen Wohnbaufelder
6, 8 und 9 im Jahr 2005 parallel ange-
packt werden können. Gemäss die-
sem Plan wird WESTside im Herbst
2008 eröffnet, schon 2007 können die
ersten Wohnungen in Brünnen bezo-
gen werden. ●
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WESTside nimmt auch die nächste Hürde.
Beim WESTside-Bauprojekt ist alles gesetzeskonform. Auch die Umweltauflagen sind erfüllt.

Martin Schläppi mit Architekt Daniel Libeskind am WESTside-Modell: «Wir setzen ein positives Signal für potenzielle
Investoren, auch im Bereich des Wohnungsbaus.» BILD: H.U. TRACHSEL

Im Hinblick auf die WESTside-
Bewilligungen fand zwischen
Bauherrschaft, Behörden und
den Umweltverbänden ein
konstruktives Seilziehen statt.
Alle wurden dabei Sieger.
Die Berner Umweltverbände
sind zufrieden und zogen ihre
Beschwerden nicht weiter.

Gegen Baubewilligungen kann auf
dem Rechtsweg per Einsprachen und
Beschwerden vorgegangen werden.
Die Umweltverbände haben ebenfalls
ein Beschwerderecht, sozusagen im
Namen der Natur. Oft resultieren dank
den Beschwerderechten Verbesserun-
gen von Projekten. Zur Zufriedenheit
aller Seiten. Und nachdem alle einmal
am runden Tisch zusammen gesessen
sind.

● ● ●

So ist es beim Projekt WESTside
gegangen: VCS und WWF hatten –
nebst anderen privaten Einsprechern
– Beschwerde gegen den erstinanz-
lichen Entscheid des Regierungsstatt-

halters eingelegt und so einmal die
gelbe Karte gezeigt. Sie wollten Ver-
besserungen zur Reduktion des moto-
risierten Verkehrs und zur Eindäm-
mung der Emissionen. Sie wollten für
WESTside einen vorbildlichen Ener-
giestandard, wie ihn das Minergie-
Label heute bietet. Die Forderungen
wurden auf allen Seiten diskutiert und
die Bauherrschaft war zu Projektan-
passungen bereit. Der BVE-Entscheid
erfüllte daraufhin die Forderungen der
Verbände, präzisierte die Verkehrsauf-
lagen und machte diese zum integra-
len Bestandteil der Baubewilligung.
«Wir können diesen Entscheid akzep-
tieren», meinte denn auch der VCS. Er
hat jetzt ein Instrument in der Hand,
das im Falle höherer Verkehrsaufkom-
men weitere flankierende Massnah-
men auslöst. Der VCS beschloss des-
halb Anfang Mai, seine Beschwerde
nicht weiterzuziehen.

● ● ●

Eine sehr positive grüne Karte gehört
der Migros Aare und dem WWF.
Gemeinsam einigten sich nämlich der
Grossverteiler und der Umweltver-

band darauf, für WESTside das Miner-
gie-Zertifikat anzustreben. Dies über
die Vorgaben der Baubewilligung hin-
aus und damit als freiwillige Zusatz-
leistung der Bauherrschaft. Damit
kann mit diesem Bauprojekt auch
energetisch Vorbildliches geleistet
werden. Denn: Wer im Minergie-Stan-

dard baut, verbraucht nicht einmal die
Hälfte der Energie eines vergleichba-
ren konventionellen Gebäudes. Der
WWF hat vor allem aus diesem Grund
seine Beschwerde gegen WESTside
nicht weitergezogen.

● ● ●

Die gelb/rote Karte wollen scheinbar
einige Private sowie die kleine Grüne
Partei gegenüber dem Projekt WEST-
side zücken. Sie ziehen jedenfalls ihre
Beschwerden trotz dem positiven
BVE-Entscheid weiter und wollen es
vom Verwaltungsgericht noch präzi-
ser wissen. Sie verantworten damit
weitere zeitliche Verzögerungen für
den Bau von WESTside – und zwar mit
dem Risiko von erheblichen Zusatz-
kosten für die Bauherrschaft. Die
Migros hat angekündigt, Schadener-
satzforderungen zu stellen, sollte sich
erweisen, dass das Beschwerderecht
missbräuchlich angewendet wurde.
Aussagen eines Hauptexponenten in
der «Berner Zeitung» zeigen in diese
Richtung. Die Gegner behaupten
zwar, WESTside nicht grundsätzlich
bekämpfen zu wollen. Spätestens

Von roten, gelben und grünen Karten …
Geplänkel und Konsens um die WESTside-Bewilligung.

Die Verlängerung der Buslinie 14 
ist eine Möglichkeit der 
Feinerschliessung von WESTside.

BILD: H.U. TRACHSEL

nach dem Urteil des Berner Verwal-
tungsgerichts wird sich dann zeigen,
ob man ihnen wirklich Glauben
schenken kann.

● ● ●

Eine definitiv rote Karte zeigten am
16. Mai 2004 die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger des Kantons Bern
dem Projekt Tram Bern West. Mit
hauchdünnen 50,4 Prozent Nein-
Stimmen brachten sie dieses Projekt
zu Fall und verhindern damit die wohl
bestmögliche Erschliessung des
WESTside und des Brünnen-Quartiers
mit dem «Feinverteiler». WESTside
muss und kann jedoch damit leben:
Andere Varianten der Feinerschlies-
sung werden zurzeit diskutiert. So bei-
spielsweise die Verlängerung der Bus-
linie 14 (Gäbelbachbus) bis WESTside.
Zusammen mit der neuen S-Bahn-
Station wird das Angebot des öffent-
lichen Verkehrs in Brünnen auch so
sehr gut sein. Und wer weiss:Vielleicht
wird dereinst die nächste Generation
die Tramvision doch noch umsetzen
und Brünnen-WESTside noch attrakti-
ver machen. ●
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Mitte der 1960er-Jahre inszeniert

die Stadt für Brünnen eine Gross-

stadtvision und scheitert 1974 an

der Ölkrise. Dem damals jungen

Stadtplaner, direkt aus der Gross-

stadt Berlin eingeflogen, wird 10

Jahre später die Neuplanung mit

geringstem Spielraum übertragen.

Sodann gelingt es, das wichtigste

Entwicklungsgebiet der Stadt Ende

der 1980er-Jahre der «Grünen

Welle» förmlich zu entreissen. In 

der kurzen Phase des Vertrauens

seitens privater Akteure entwirft die

Stadtplanung ein städtebauliches

Konzept, das bis heute seine

Zukunftsfähigkeit beweist. 1991

genehmigt der Souverän unsere

Planung. Doch schnell verdunkelt

sich die Stimmung privater Investo-

ren. Ihr Interesse konzentriert sich

auf die virtuellen Anlagemöglich-

keiten der 1990er-Jahre. Die Schul-

digen sind schnell gefunden: die

Stadtplanung mit ihrem zu teuren

Städtebau. Verschiedene Propheten

der Privatisierungswelle verspre-

chen Rezepte, allerdings mit kurzer

Halbwertzeit.

Als erste Investorin erkennt die

Migros Aare die Chancen des 

städtischen Planungskonzepts. Ihr

Misstrauen gegenüber der Stadt-

planung verflüchtigt sich rasch,

nachdem sie die Qualität des 

Architekturwettbewerbs erkennt.

22 Jahre durfte ich die Entwicklung 

mit ungebrochenem Optimismus

begleiten. Trotz aller Widerstände

und negativer Einflüsterungen

haben wir gewonnen. Viele positiv

gesinnte Mitstreiter, allen voran 

der Stadtpräsident, haben ihren

Sachverstand zugunsten der Reali-

sierung von Brünnen  eingebracht.

Die nun beginnende Realisie-

rung stützt sich auf ein Miteinander

von öffentlichem und privatem

Interesse. Ich wünsche allen Betei-

ligten, dass sie die Entwicklungs-

chancen erkennen und daran

kreativ mitwirken, dass ein städte-

bauliches Ensemble mit einer

grossartigen Architekturqualität

entsteht. Eine Stadtbaukunst von

europäischem Massstab wird ein

echtes und nachhaltiges Stadt-

marketing für unsere Stadt ermög-

lichen.

Jürg Sulzer,

Stadtplaner

Brünnen:
eine städtebauliche 
Erfolgsstory mit 
Hürden

Gastkolumne von
JÜRG SULZER

• Juni 2004: Beginn Bau Autobahnüberdeckung A1. Dauer: 2004–2007

• Anfang 2005: Verwaltungsgerichtsentscheid Baubewilligung WESTside

• Frühjahr 2005: Beginn Bau WESTside. Beginn Bau Wohnbaufeld 6

• Ab Mitte 2005: Diverse Projekte werden realisiert, z.B. Beginn Bau S-Bahn-
Haltestelle Brünnen, Doppelspurausbau S-Bahn, Beginn Wohnbaufelder 8 
und 9, Umgestaltung Niederbottigen-/Murtenstrasse usw.

• 2005/2006: Durchführung Architekturwettbewerbe für weitere Baufelder

• 2007: Bezug Wohnungen Baufeld 6, 8 und 9. Eröffnung S-Bahn-Haltestelle
Brünnen

• Herbst 2008: Eröffnung WESTside

Agenda der Brünnen-Gesamtplanung: Wie geht es weiter?

Was erwarten Quartierbewoh-
nerinnen und -bewohner,
Projektverantwortliche und
Promis von der Überbauung
in Brünnen? Die «Brünnen-
Zeitung» hat sich am Baustart-
fest vom 12. Juni umgehört.

«Aufwertung für Berns Westen.»
Reaktionen zum Baubeginn in Brünnen.

Jörg Amport
Oberbauleiter Infrastruktur-
projekte Brünnen
Endlich können wir das, was seit lan-
gem auf unseren Plänen existiert, in die
Realität umsetzen. Mit dem Bau von
Daniel Libeskind im Westen und jenem
von Renzo Piano im Osten erhält Bern
eine neue architektonische Achse.

Thomas Gerber
Präsident Gäbelbachverein
Ich erhoffe mir von der Überbauung
Brünnen neue Impulse für den Gäbel-
bach und eine bessere Durchmischung
der Bevölkerung. Der Gäbelbachverein
wird diese Entwicklung kritisch
begleiten.

Matthias Tromp
Direktor BLS Lötschbergbahn AG
Jetzt gehts endlich «zgrächtem» los im
Westen Berns. Die BLS wird auf der Linie
Bern–Neuenburg den Ausbau der Dop-
pelspur vorantreiben und die Haltestelle
Brünnen bauen. Damit Brünnen über
einen S-Bahn-Anschluss verfügt, der
diesen Namen verdient.

Regina und Alain Gonthier
Architektin/Architekt 
Wohnüberbauung Brünnen
Mit dem Baubeginn für die Autobahn-
Überdachung ist ein Teil der Ungewiss-
heit weg. Nun können wir die Wohn-
überbauung hoffentlich ohne grosse
Unterbrüche realisieren. In Brünnen
werden wir qualitativ hoch stehenden
Wohnraum zu attraktiven Preisen
schaffen – eine Siedlung für «tout
Berne». Brünnen ist eine Chance für
Bern.

Carina und Angela Ketterer
Jung-Kickerinnen 
des Damen FC Bethlehem
Endlich mal was Neues in Berns Westen.
Brünnen wird zwar mehr Verkehr, aber
auch mehr Umsatz und mehr Freizeit-
angebote bringen. Auf Letzteres freue
wir uns natürlich. Und heute gibts
schon mal Bratwurst für einen Franken.

Albert Krienbühl
Präsident Quartierkommission
Bümpliz-Bethlehem
Die Zukunft Berns liegt im Westen:
Deshalb steht die Bevölkerung von
Bümpliz-Bethlehem mit grosser Mehr-
heit hinter dieser Überbauung. Ich bin
froh, dass in Bümpliz endlich auch
Wohnungen für den Mittelstand ent-
stehen. Die Quartierkommission wird 
mithelfen, diese Leute ins Quartier zu 
integrieren.

Paride Pizzoferrato
Projektleiter Autobahn-
überdeckung
Die Autobahnüberdeckung ist das
Fundament für das Einkaufszentrum
WESTside und die angrenzenden
Wohnüberbauungen. Ich bin froh, dass
es nach drei Jahren intensiver Planung
jetzt endlich losgeht.

Suja Pancharatnalingam
Quartierbewohnerin
Brünnen wird einen speziellen Akzent
innerhalb von Bümpliz-Bethlehem
setzen. Ich freue mich auf die zusätz-
lichen Einkaufs- und Freizeitmöglich-
keiten und auf die Leute, die hierhin
ziehen werden. Ich kann mir gut vorstel-
len, später selber in die neue Überbau-
ung zu ziehen.

Charlotte Schneeberger
Präsidentin Leist Bethlehem
Die Überbauung Brünnen bedeutet
eine Aufwertung für Berns Westen und
wird der ganzen Stadt neue Impulse
geben. Das hat Bern bitter nötig.

Marianna Waibel
Saxofonistin West Side Big Band
Als Kindergärtnerin im Gäbelbach stehe
ich der Überbauung mit gemischten
Gefühlen gegenüber. Ich werde die
grossen Grünflächen vermissen – dafür
bekommen wir einen neuen Kinder-
garten. Persönlich freue ich mich auf
den Wasserpark.

Johanna Wullschläger
Quartierbewohnerin
Ich habe heute einen guten Einblick 
in das Bauvorhaben gewonnen.
Persönlich wird mir die Überbauung
wenig bringen. Meine Einkäufe werde
ich weiterhin in Bethlehem tätigen.


