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Westside soll ein neues Tor zur Stadt Bern bilden – mit der Überdachung der Autobahn wurde nun begonnen. ZVG

«Ein Tag der Freude»
In Bern West fand gestern der Spatenstich zur Überdachung der Autobahn statt

C H R I S T I A N  V O N  B U R G

Dass Auto fahren nicht seine gröss-
te Stärke ist, konnte in dieser Zei-
tung mehrfach gelesen werden.
Wer nun aber glaubt, der Berner
Stadtpräsident Klaus Baumgart-
ner habe auch fürs Baggerfahren
kein Flair, täuscht sich arg. Als wäre
es Routine, setzte er das schwere
Baugerät zum Spatenstich für die
Autobahnüberdeckung in Berns
Westen in Bewegung und hob mit
der Baggerschaufel ein Stück Erde
in die Höhe. «Ab heute wird in
Brünnen gebaut», verkündete er.

Gebaut wird nicht das Einkaufs-
und Freizeitzentrum Westside, ge-
gen das noch immer Einsprachen
hängig sind, gebaut werden auch
noch keine Wohnungen. Weshalb
also haben die Stadt und die Mig-
ros Aare beschlossen, bereits mit
der Überdeckung der Autobahn zu
beginnen? «Wir wollen ein Zeichen
setzen, dass es in Brünnen vor-
wärts geht», sagt Max Meyer, Ver-

waltungsratspräsident von Migros
Aare. Hunderte von Bauleuten sei-
en am Planen. Mehrere Investoren
warteten auf den Baustart. «Die
Projekte sind am Laufen, wir wol-
len den Schwung behalten.»

Betonieren über den Autos

Die bereits bestehende Über-
deckung der Autobahn wird um ei-
nen halben Kilometer verlängert.
Schon Mitte Juli brechen die Bau-
arbeiter die derzeitigen Tunnel-
portale ab. Dann wird die Mittel-
wand zwischen den beiden Fahr-
spuren hochgezogen und schliess-
lich die Tunneldecke darüber ge-
gossen. «Das ist eine Premiere»,
sagt Martin Frick vom kantonalen
Tiefbauamt, «noch nie fuhren Au-
tofahrer unter einem entstehen-
den Tunnel durch, der vor Ort beto-
niert wird.» Die Behinderungen für
die Autofahrer könnten stark ver-
ringert werden, indem man den
Tunnel jetzt, während der Sanie-
rung des Autobahnabschnitts

Bern–Kerzers, baue. Im Oktober
2006 sollen die Arbeiten abge-
schlossen sein.

Sobald die Autobahn überdeckt
ist, können links und rechts davon
Wohnungen an ruhiger Lage ge-
baut werden: «Seit 1966 beschäfti-
ge ich mich mit dieser Planung»,
sagt Friedrich Wiedmer, Präsident
der Infrastrukturgenossenschaft
Brünnen-Nord, «vielleicht kann
ich noch vor meiner Pensionie-
rung den Spatenstich vorneh-
men.» Sobald der definitive Ent-
scheid zu Westside gefallen sei,
werde auf den Baufeldern sechs,
acht und neun mit dem Bau von
insgesamt 130 Wohnungen begon-
nen. Das neue Stadtquartier bietet
Wohnraum für 2500 neue Einwoh-
nerinnen und Einwohner.

Bus oder doch noch Tram?

Die Überbauungen in Brünnen
seien von der Quartierbevölke-
rung immer befürwortet worden,
sagt Albert Krienbühl, Präsident

der Quartierkommission Büm-
pliz-Bethlehem. «Wenn die Behör-
den die Bedenken der Bevölkerung
in Bern West immer so ernst ge-
nommen hätten wie in diesem Fall,
wäre vermutlich auch das Tram
Bern West angenommen worden.»

Ist die Erschliessung des neuen
Stadtquartiers mit dem öffentli-
chen Verkehr gefährdet? «Nein»,
sagt Baumgartner, «wir prüfen nun
Alternativen.» Zur Diskussion ste-
he eine Verlängerung der Gäbel-
bach-Buslinie 14, die Umleitung
von Postautolinien oder die Er-
schliessung mit einer redimensio-
nierten Tramlinie. «Wir werden
diese Probleme angehen – aber
heute ist ein Tag der Freude.»

[i] DAS BAUFEST
Heute Samstag zwischen 12 und 16
Uhr findet beim Brünnenpavillon,
an der Endstation der Buslinie 14,
ein Baufest statt. Es gibt Bratwürste
und Musik. Alle Projektvertreter
werden anwesend sein.

«Eisblume» 
blüht weiter

WORB Nach über drei Monaten
schliesst die «Eisblume» morgen
Sonntag wieder – jedoch nur vorü-
bergehend. Denn das für eine be-
fristete Zeit eingerichtete Bistro in
den Gewächshäusern der ehema-
ligen Gärtnerei Hofmann wird zu
einem dauerhaften Betrieb. Am
Donnerstagabend erhielten die
beiden Betreiber, Elyane Kohler
und Mario Caretti, positiven Be-
scheid von den Vermietern.

Die beiden Schulfreunde wollen
das Konzept eines Restaurants mit
Bar und Lounge beibehalten. Das
Bistro soll während je dreier Mona-
te im Frühling und im Winter geöff-
net und einem speziellen Motto
gewidmet sein. In den anderen
sechs Monaten sollen die Ge-
wächshäuser bei der Kirche Worb
für multikulturelle Anlässe wie
Ausstellungen, Modeschauen
oder auch Produktepräsentatio-
nen genutzt werden, erklärt Caret-
ti. Bereits hätten sich Interessenten
gemeldet.

Die Detailhandelsangestellte
und der gelernte Dekorationsge-
stalter wollen das Lokal jeweils
komplett neu einrichten. Das
mache den Charme der «Eisblu-
me» aus, sagt der 22-jährige Wor-
ber. «Die Gäste sollen bei jeder
Neueröffnung in eine neue Erleb-
niswelt eintauchen.» Was er da-
mit meint, hat er zusammen mit
Elyane Kohler während drn zwei
Provisorien gezeigt. Im Dezem-
ber hatten die beiden die Ge-
wächshäuser zu einer «x-mas-
lounge» mit Romantikkitsch und
Lichterglanz umfunktioniert.
Und diesen Frühling haben sie
die Räumlichkeiten mit viel Liebe
zum Detail auf Lenz getrimmt:
Sie haben die Wände neu gestri-
chen, den Boden mit Steinen be-
legt, Gartenmöbel von sich zu-
hause und von Freunden heran-
gekarrt und von Elyane Kohlers
Mutter Tischtücher und Kissen-
bezüge nähen lassen.

Das Konzept der «Eisblume«
kam an: «Wir waren fast immer
ausgebucht», sagt Caretti. Das Bist-
ro habe sich etabliert und sei bis
weit über die Gemeindegrenze be-
kannt. Um das Lokal weiter betrei-
ben zu können, müssen Elyane
Kohler und Mario Caretti nun die
entsprechenden Bewilligungen
einholen und die Wirteprüfung ab-
legen. (car)

[@] WWW.EISBLUME-WORB.CH

Für den «Asyl-Bahnhof»
ist der Zug abgefahren

NIEDERSCHERLI Die Gemeinde
Köniz kann den Bahnhof Nieder-
scherli definitiv nicht als alternati-
ve Asylbewerberunterkunft nut-
zen: Dies hat BLS-Direktor Mat-
thias Tromp im direkten Gespräch
mit dem Könizer Gemeinderat
und Sozialvorsteher Ueli Studer
klar gemacht. Einen weiteren
Überzeugungsanlauf wird die Ge-
meinde Köniz nicht unterneh-
men: Ueli Studer sagte dem
«Bund» gestern auf Anfrage, die
Absage seitens der BLS sei «ganz
klar» gewesen und die Gründe fürs
«Njet» seien für ihn durchaus
nachvollziehbar: «Die BLS hat für
stillgelegte Bahnhöfe ganz andere
Nutzungsvorstellungen.» 

In der Tat stellt sich die BLS vor-
ab «belebende» Publikumsnut-
zung vor respektive die Vermie-
tung der Bahnhöfe an Dienstleis-
tungsbetriebe, die dann wenigs-
tens einen Teil der Bahn-Dienstlei-
stungen weiterhin anbieten wür-
den. Vor diesem Hintergrund ver-
stehe er die Absage der BLS nicht
als verkappten grundsätzlichen
Vorbehalt gegen Asylsuchende,
sagte Studer gestern.

Die Idee, den Bahnhof Nieder-
scherli als Unterkunft für Asyl-
suchende zu nutzen, hatte die

Scherler Bevölkerung eingebracht
– und zwar als Alternative für die
neu geplante, umstrittene Asylun-
terkunft neben dem Friedhof an
der Rifishaltenstrasse. Studer hat
nach der Kritik zum Standort Rifis-
haltenstrasse versprochen, Alter-
nativen ernsthaft zu prüfen. Letzte
Abklärungen sind dazu noch im
Gang. Gleichzeitig machte Studer
gestern aber klar, dass nach der ge-
scheiterten Variante Bahnhof Nie-
derscherli kein ähnlich konkreter
Alternativvorschlag vorliege. Das
heisse für die Gemeinde, dass der
Standort Rifishaltenstrasse derzeit
wieder wohl oder übel der einzige
realistische sei, sagte Studer. 

Kritik erwuchs dem Projekt
nicht nur wegen der allgemeinen
landläufigen Vorbehalte gegen-
über Asylsuchenden. Anwohner
erinnerten auch daran, dass die
Gemeinde Köniz die in der Zone
für öffentliche Nutzung gelegene
Parzelle ursprünglich für die – heu-
te nicht mehr aktuelle – Friedhofs-
erweiterung erworben hatte. Nach
Einschätzung der Gemeinde wäre
der Bau einer Asylbewerberunter-
kunft – auch dies ist eine öffentli-
che Aufgabe – nur eine geringfügi-
ge Änderung des ursprünglichen
Nutzungszwecks. (mul)

Seit 125 Jahren
Der «Anzeiger Region Bern» hat Geburtstag

Mit einem Festakt und einer Ju-
biläumsausgabe hat gestern der
Gemeindeverband für den «Anzei-
ger Region Bern» den Umstand ge-
feiert, dass er seit 50 Jahren existiert
und dass es seit 125 Jahren dieses
Blatt gibt. Wie die Bevölkerung der
14 Mitgliedgemeinden rund um
Bern in der Jubiläumsausgabe le-
sen konnte, startete der «Anzeiger»
1879 unter dem Namen «Landan-
zeiger». Seit 2001 wird er unter dem
heutigen Namen vertrieben und
erscheint dank einem Vertrag mit
der Stadt Bern auch in einer Aus-
gabe für die Bundesstadt.

Eduard König, Präsident des
Verbands und einer der Vertreter
Ostermundigens, sagt, der «Anzei-
ger» sei auch in der Zeit des Inter-
nets nach wie vor die Nummer 1 für
Wohnungsinserate. Stark sei er
auch in den Bereichen Stellen des
unteren Segments und als Veran-
staltungskalender. Der «Anzeiger»
könne deshalb durchaus rentabel
sein. König rechnet damit, dass die
Bund Verlag AG, welche den «An-
zeiger» herausgibt, den noch bis
2005 geltenden Vertrag noch in die-
sem Jahr kündigt. Der «Anzeiger»
rentiert zurzeit für den «Bund»
nicht, weil vor vier Jahren, bei Ver-
tragsabschluss, eine Konzessions-

summe festgelegt wurde und nun
das Inserateaufkommen nicht
mehr den Erwartungen entspricht.
Bei vorzeitiger Vertragskündigung
würde eine Neuausschreibung des
Auftrags erfolgen, so König.

Monopol für Amtliches

Die Amtsanzeiger entstanden
im 19. Jahrhundert aus dem Be-
dürfnis heraus, der Bevölkerung
Amtliches auf eine andere Weise
als in der Kirche mitteilen zu kön-
nen. Das Bernische Publikations-
gesetz garantiert den Amtsanzei-
gern das Erstveröffentlichungs-
recht für diese offiziellen Mittei-
lungen. Es komme hin und wieder
vor, dass der Gemeindeverband
dies den Gemeindeverwaltungen
in Erinnerung rufen müsse, erklärt
König. Eine amtliche Publikation
werde eben schnell mal an die
Presse verschickt oder ins Internet
gestellt. Allerdings würden diese
Verstösse meist unbewusst began-
gen. Nicht zulässig ist gemäss Kö-
nig auch, dass die Anzeiger nicht in
jedem Briefkasten landen, weil ge-
wisse Leute die Verteilerinnen und
Verteiler mit einem Aufkleber oder
einer Notiz darum bitten. Der «An-
zeiger» müsse in jede Haushaltung
gelangen, erläutert König. (ry)

Diesmal ohne
Hauptattraktion

ITTIGEN Gestern Abend ist in der
Tennishalle Sagi Sports in Bolligen
die Waren-Ausstellung Gewerbe It-
tigen (Wagi) eröffnet worden. An
der Leistungsschau des einheimi-
schen Gewerbes, die bereits zum
17. Mal durchgeführt wird, präsen-
tieren sich dieses Jahr rund 70 Fir-
men. Nebst der Eröffnung vom
Freitag folgen am Wochenende
weitere Höhepunkte: Am Samstag
die Taufe eines Nina-S-Bahn-Zu-
ges um 10 Uhr auf dem RBS-Bahn-
hof Ittigen und am Sonntag von 14
bis 15 Uhr eine Autogrammstunde
mit YB-Spielern.

Auf «die Hauptattraktion» müs-
se die Wagi dieses Jahr leider ver-
zichten, sagte Ausstellungsleiter
Rudolf Siegfried gestern auf Anfra-
ge: Eine Schulklasse hätte täglich
eine Zeitung gestalten sollen, die
vor Ort gedruckt worden wäre. We-
gen eines kurzfristigen Lehrer-
wechsels habe das Projekt abge-
sagt werden müssen. Schülerbei-
träge werden trotzdem erscheinen
– nächste Woche in der «Grauholz-
Post». Trotzdem sei die Stimmung
«super», sagte Siegfried. Erwartet
werden am Wochenende bis zu
10 000 Besucher. (db)

[i] ÖFFNUNGSZEITEN: Samstag 10
bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr;
Internet: www.wagi-ittigen.ch

IM PROFIL:

Philipp Zürcher (34)

spielt lieber Gitarre als Fuss-
ball und interessiert sich
nicht für die EM.

Nichts für
Individualisten
«Das halbe Finalspiel habe ich
mir bei der letzten Weltmeister-
schaft angeschaut, doch es wur-
de mir zu langweilig. Die Frage,
warum mich Fussball nicht in-
teressiert, muss ich umkehren:
Was ist denn spannend an die-
sem Spiel? Ich als Individualist
möchte alleine Lösungen su-
chen – Fussball kann man nicht
alleine spielen. Als Musiker trete
ich solo oder im Duo auf, nicht
mit einer Mannschaft. An ei-
nem Match war ich noch nie.
Ich würde schon einmal mit-
gehen, aber dann müsste mir je-
mand den Eintritt ins Stadion
bezahlen.»

«Schon in der Schule habe ich
das Spiel nicht gerne gehabt, ich
habe aber kein Fussball-Trau-
ma. Ein zu grosses Durcheinan-
der war es für mich jeweils: Die
Starken und die Schwachen, die
Erfahrenen und die mit Ball-
angst, alle spielten zusammen.
Beim Judo, meinem damaligen
Sport, gibt es wenigstens Ge-
wichtsklassen.»

«In meiner Wohnung habe ich
auch eine Art Spielfeld: Gitar-
ren, Mikrofone und Verstärker.
Die Musik kennt wie das Fuss-
ballspiel auch formale Regeln,
diese sind aber komplexer, zu-
dem geht es nicht einfach ums
Gewinnen. Die Möglichkeiten,
sich auszudrücken, sind weni-
ger begrenzt. Die Gefühlswelt in
der Musik scheint mir differen-
zierter als die einfachen Emo-
tionen beim Fussball. Das
ganze Drumherum verstehe ich
beim Fussball nicht.»

«Als ich in einer sechsten Klasse
Sexualkunde unterrichtete,
liess ich die letzte Lektion für
Wünsche offen: Die Mädchen
wollten über Beziehungen
sprechen, die Knaben Fussball
spielen. Bei diesem Spiel muss
der Lehrer nicht intervenieren,
die Regeln sind einfach und das
Spielfeld ist klar definiert, die
Kinder können Fussball spie-
len, ohne angeleitet zu werden.
Gerade darum finde ich das
Spiel wenig lehrreich, es hat
nichts Innovatives, kaum Krea-
tives und um es zu verstehen,
braucht man kein sehr differen-
ziertes Weltbild.»

«An einem Elternabend wurde
einmal gesagt, aus Sicht der
Kinder nehme die Schule ihnen
Zeit zum Fussball spielen weg.
Gerade weil neben der Schule
viel Fussball gespielt wird, sollte
in der Schule an den Defiziten
der Kinder gearbeitet werden:
Körperliche und geistige Selbst-
beherrschung und -disziplin
fehlen den meisten. Momentan
bin ich aber zu Hause, nicht weil
das Thema Fussball in meiner
Klasse allgegenwärtig ist, son-
dern weil ich eine Lungenent-
zündung hatte.»

«Meine Freundin ist glückli-
cherweise nicht besonders an
Fussball interessiert. Wir bewe-
gen uns lieber im wilderen Grün
als auf Golf- oder Fussball-
plätzen. Auch viele meiner
Freunde sind keine Fussball-
fans, so kann ich mich auch
während der Europameister-
schaft mit ihnen treffen. Hat sie
überhaupt schon begonnen?»

Gespräch: Adrian Sulc
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