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Auf der Strecke geblieben
Das Tram Bern West ist für den Stadtteil 3 so zentral wie für Bümpliz-Bethlehem 

Am 26. November entscheidet
die Stadt Bern an der Urne
über den erforderlichen Kredit
für das überarbeitete Projekt
Tram Bern West. Während in
Bümpliz Gegner der Vorlage
mobilisieren, betonen Vertreter
der Quartiere Fischermätteli,
Holligen und Mattenhof, dass
das Tram auch sie betrifft. 

I V O  G E H R I G E R

Rolf Steiner hat nachgerechnet:
Die Zustimmung zum Tram Bern
West an der kommunalen Abstim-
mung 2003 im Stadtteil 3 war so
hoch, dass sie das Nein zur Vorlage
in Bümpliz-Bethlehem mehr als
aufgewogen hat. Doch über die
Mehrheit an Tram-Befürwortern
in den Quartieren Holligen, Fi-
schermätteli oder Mattenhof
schwiegen sich vorab die Gegner
des Tram-Projekts auch im Vorfeld
des erneuten Urnengangs zu den
überarbeiteten Tramplänen vom
26. November aus, kritisiert der Se-
kretär der Quartiermitwirkung des
Stadtteils 3 (QM3). Unverständ-
lich, findet Steiner, denn die Men-
schen entlang dem geplanten Tras-
see seien vom Tram Bern West ge-
nauso betroffen wie die Leute an
den Endstationen der Bern-Mobil-
Linien 13 und 14 in Bethlehem und
Bümpliz. «Doch wenn Thomas

Fuchs sich in Szene setzt, schauen
halt alle hin», sagt Steiner mit Sei-
tenhieb auf den SVP-Grossrat, der
zusammen mit einigen Parteikol-
legen erneut gegen das Trampro-
jekt mobilisiert. Dass «fast nur von
Bümpliz gesprochen wird», be-
dauert auch Urs Emch, Präsident
des Holligen-Fischermätteli-
Leists: «Unsere Meinung fällt bei-
nahe unter den Tisch.»

Kein Platz beim Loryplatz

Die Meinungen sind bei den
Quartierorganisationen längst ge-
macht, die Unterstützung für das
Tram Bern West ist gross. Die ei-
gentlich Leidtragenden der heute
zu Stosszeiten arg überfüllten Bus-
se seien nämlich die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Stadtteils 3:
Sie fänden keinen (Sitz-)Platz, be-
gründet Steiner die Zustimmung.
Und sie seien von den ungewollten
Verschiebungen im Fahrplan der
Busse, die aufgrund des dichten
Takts und der zusteigenden Men-
schenmengen teilweise gleich hin-
tereinander, teilweise über Minu-
ten hinweg gar nicht führen, am
stärksten betroffen. 

Der Leist sei überzeugt, dass
diese Situation dank dem Tram
entschärft würde, sagt auch Urs
Emch. Zudem werde der zusätzli-
che Komfort begrüsst, etwa dass
dank den geplanten Durchmesser-
linien künftig ohne Umsteigen mit
dem Tram bis zum Zytglogge oder
noch weiter Richtung Osten gefah-

ren werden könnte, sagt der Leist-
präsident.

Gewerbler hoffen auf Schub

Die breite Unterstützung grün-
det freilich nicht nur auf den er-
hofften Verbesserungen für die
Passagiere des öffentlichen Ver-
kehrs. Leist wie auch QM3 sind
überzeugt, dass das Tram die wirt-
schaftliche Entwicklung in und
um Bern fördern würde. Und in
den betroffenen Quartieren für ei-
nen Schub sorgen könnte: Heute
sei der Loryplatz einfach eine öde
Verkehrsfläche, die Schlossstrasse
eine wenig ansehnliche Ausfall-
achse, sagt Emch. Dank dem Tram
Bern West würde der gesamte
Strassenraum aufgewertet: Auf der
Schlossstrasse ist eine Mittelzone
vorgesehen, am Loryplatz ent-
stünde ein Kreisel, die Haltestellen
kämen am Knotenpunkt zu liegen
und nicht wie heute weit davon
entfernt, erläutert Steiner. Die der-
zeit umständliche Verkehrs-
führung für Autos und Fahrräder
würde stark verbessert. «Der
Loryplatz könnte wieder zum Platz
werden und seine wichtige Funk-
tion fürs Quartier einnehmen»,
sagt Emch. 

Auf genau diese Aufwertung
hofft auch das örtliche Gewerbe:
«Klar bin ich für das Tram Bern
West», sagt zum Beispiel François
Ledermann, Inhaber der Schloss-
Apotheke am Loryplatz, als Ge-
werbler wie Quartierbewohner,

wie er betont. Der Platz würde stark
belebt, glaubt Ledermann. So sieht
es auch Nachbar Daniel von Gun-
ten, Besitzer des «Ruedi-Sport»-
Geschäfts: «Am Loryplatz muss
man heute beissen, für kleine Ge-
schäfte ist es extrem schwer zu be-
stehen.» Entsprechend gross seien
nun die Diskussionen ums und die
Hoffnungen ins Tram. Neue Läden
würden dadurch eine Chance be-
kommen, sagt von Gunten. Und al-
lenfalls würde sogar die Post – wie
sie einst in Aussicht gestellt hat –
ihre Filiale von der Huberstrasse an
den Platz zügeln, hofft er.

Was sagt die SVP-Sektion?

Tramgegner gibt es freilich auch
im Stadtteil 3: «Ich finde das Projekt
unnötig und eine Zwängerei», sagt
Beatrice Wittwer-Koch, Präsiden-
tin der Stadtberner SVP-Sektion
Süd. Doch das sei ihre persönliche
Meinung, betont sie. Die Sektions-
mitglieder hätten sich schon lange
nicht mehr zusammengefunden,
eine Parole gebe es nicht. Die Sekti-
on ist in der Frage offenbar gespal-
ten wie die gesamte städtische SVP,
die diesen Sommer im Berner
Stadtrat für die einzigen Nein-
Stimmen zum erforderlichen 26-
Millionen-Franken-Kredit sorgte.
Anders als Wittwer denkt beispiels-
weise Felix Müller, Mitglied der
SVP-Sektion Süd: Doch, er sei für
das Tram, sagt er. «Und wenn die
Parteikollegen in Berns Westen an-
ders denken, ist mir das egal.»

Derzeit verkehren noch Busse (hier beim Loryplatz) zwischen dem Zentrum und den Quartieren in Berns Westen. ADRIAN MOSER

ALTE TRADITION ODER POSTMODERNE IRONIE?

Berns
«Canzleyentreffen»
Die Einladung der Bundeskanz-

lei «an die bernischen Medi-
en» zum Apéro heute Nachmittag
hat die «Bund»-Redaktion verunsi-
chert – denn vom «traditionellen
bernischen Canzleyentreffen von
Bund, Kanton, Stadt und Burgerge-
meinde», der Schreibweise nach zu
urteilen eine sehr alte Tradition, hat
bei der immerhin auch schon 157
Jahre alten Berner Traditionszei-
tung noch nie jemand gehört. Da
tröstet es, das man nicht alleine un-
wissend ist: Wie eine Recherche
zeigt, hat überhaupt noch nie ir-
gendein Medium vom Kanzleien-
treffen der vier Bern Notiz genom-
men, ja mehr noch: Tippt man bei
Google «Canzleyentreffen» ein, re-
sultiert weltweit nicht ein Treffer. 

•

Grund genug also, dem Rätsel auf
den Grund zu gehen – denn da tref-
fen sich immerhin einmal jährlich
die honorablen Kanzleioberen von
Eidgenossenschaft, Kanton, Bun-
desstadt und Erben des alten Patri-
zierregimes, und nie wurde es je öf-
fentlich bekannt. So fragen wir also
bei der einladenden Bundeskanz-
lerin nach, was es mit dieser Tradi-
tion auf sich habe. Nun ja, äh, so ge-
nau wisse sie es auch nicht, erklärt
Annemarie Huber-Hotz: «In den
Bundesakten figuriert das Canz-
leyentreffen erst seit 1994.» So fra-
gen wir bei der Stadtkanzlei nach –
und werden flugs an den Stadt-
pressedienst weitergereicht, der
seinerseits auch nichts Näheres
weiss, trotz Konsultation des für

gewöhnlich sehr gut informierten
Stadtarchivs. «Fragen Sie am bes-
ten Herrn Nuspliger, der ist am
längsten dabei. Wenn einer etwas
weiss, dann er», wird geraten.

Wohlan. Kurt Nuspliger, kanto-
naler Staatsschreiber, weiss mehr,
wenn auch nicht viel. Er habe «den
Überblick bis zurück Mitte 80er-
Jahre», damals hätten sich Kanton,
Stadt und Burger getroffen, erst seit
1992 sei die Eidgenossenschaft mit
dabei. Alles vor 1983 indes verliert
sich im Nebel nicht bekannter Ge-
schichte, auch Nuspliger kann nur
werweissen. Ob die Schreibweise
«Canzleyentreffen» auf ins 19. Jahr-
hundert zurückreichende Wurzeln
hinweise, wage er immerhin zu be-
zweifeln. «Ich könnte mir genauso
gut vorstellen, dass diese informel-
len Treffen erst seit den 1980er-Jah-
ren stattfinden und man damals in
einem Anflug von Ironie diese al-
tertümlich anmutende Bezeich-
nung ,Canzleyentreffen‘ wählte.»

•

Fazit: Da treffen sich also die Kanz-
leiwürdenträger heut wie alle Jahr –
und keiner weiss ums Warum und
Wann des Woher. Geklärt ist dafür,
warum die Öffentlichkeit erst jetzt
erstmals davon erfährt – weil näm-
lich die Presse erstmals überhaupt
zum Apéro eingeladen ist. Und bis
dato hat halt einfach niemand be-
merkt, dass es dieses Stelldichein
der vier Bern gibt. Was wiederum
Rückschlüsse auf dessen effekti-
ven Bedeutungsgehalt zulässt . . .

Rudolf Gafner

Ronja, der kleine Prinz
und Robin Hood

THEATER Robin Hood, der König
der Diebe, taucht überall dort auf,
wo Unrecht geschieht, und kämpft
für die Armen und Schwachen. Seit
Samstag legt er sich im Theater
Szene furchtlos mit dem berüch-
tigten Sheriff von Nottingham an –
das Stück feierte Premiere. Das
Theater verspricht: «Ein fantasti-
sches Märchenabenteuer und
Spannung für die ganze Familie». 

Einen Monat später bekommt
der Rächer der Armen Gesell-
schaft: am 18. November hat «Der
kleine Prinz» Premiere. Der Regis-
seur Ernesto Hausammann hat
das poetische Märchen von Antoi-
ne de Saint-Exupéry abgewandelt
und lässt den kleinen Prinzen auf
seinen literarischen Vater treffen.
Danach unterhält sich der Prinz
wie im ursprünglichen Märchen
mit Tieren und erfährt, dass sich
Einsamkeit nur durch Freund-
schaft und Liebe überwinden lässt.
Eine Besonderheit: Der kleine

Prinz wird von Kindern gespielt.
Die Premierenvorstellungen sind
bereits ausverkauft. Das Ensemble
spielt «Robin Hood» bis und mit 23.
Mai 2007, «Den kleinen Prinzen»
bis und mit 19. Mai 2007. 

Mit «Ronja Räubertochter» bie-
tet auch das Theater am Käfigturm
ein Stück für Kinder an. Dass ihr Va-
ter ein Räuber ist, weiss Ronja lan-
ge nicht. Als sie grösser wird, freun-
det sie sich ausgerechnet mit Birk
an, dem Sohn des Erzfeindes. Zu-
sammen kämpfen die Kinder für
die Gerechtigkeit. Am 21. Novem-
ber startet Astrid Lindgrens
berühmte Räubergeschichte, die
auf Berndeutsch gespielt wird. Das
Stück wird bis und mit 17. Januar
2007 gezeigt. (acs)

[@] WEITERE INFORMATIONEN 
UND SPIELTERMINE UNTER
www.theaterszene.ch und
www.theater-am-kaefigturm.ch,
Vorverkauf unter 031 311 61 00.


