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Die Post Holligen muss bleiben!
Mitglieder der SP Holligen und weiterer Quartierorganisationen
bei der Übergabe der Petition gegen die Schliessung.

Petition «Post Holligen
muss bleiben!» setzt
unmissverständliches
Zeichen

geschlossen. Es ist inakzeptabel, wenn
es zwischen Schanzenpost und Post
Bümpliz keine Poststelle mehr gäbe.
Dies wäre ein Affront gegenüber allen
Versprechungen der Postverantwortlichen im Vorfeld der Service publicInitiative.

Von Edith Olibet
Die SP Holligen hat zusammen mit
verschiedenen Organisationen des
Quartiers eine Petition zum Erhalt
der Poststelle Holligen lanciert. Die
2’157 Unterschriften zeigen eindrücklich, auf welch grossen Rückhalt unsere Quartierpost zählen darf.
Die Verantwortlichen der Post müssen dieses klare Zeichen ernst nehmen und auf eine Schliessung der
Poststelle oder eine Umwandlung in
eine Agentur verzichten.

«Die Post erleichtert Ihnen das
Leben»
Eigentlich müsste das auch den Postverantwortlichen einleuchten, Grund
genug sein. Dies umso mehr, als einer
ihrer Werbesprüche lautet «Die Post erleichtert Ihnen das Leben». Genau dies
will die SP Holligen von der Post und
fordert die Erhaltung der Poststelle Holligen.
Die 2’157 Unterschriften zeigen eindrücklich, auf welch grossen Rückhalt unsere Quartierpost
zählen darf. (Foto: Madeleine Renner)

Die SP Holligen setzt sich für eine bedarfsgerechte Infrastruktur im Holligenquartier ein. Dazu gehört – neben
Quartierläden, Bildungs- und Sozialeinrichtungen – auch die Poststelle. Deshalb haben alle Alarmglocken geläutet,
als bekannt wurde, dass die Postverantwortlichen auch die Poststelle Holligen überprüfen.

Grosser Rückhalt in der Bevölkerung
Die 2’157 Unterzeichnenden der Petition «Post Holligen muss bleiben!» haben ein unmissverständliches Zeichen
gesetzt. Sie zeigen eindrücklich, auf
welch grossen Rückhalt die Post Holligen zählen kann.
Die vielen positiven Rückmeldungen,
die zahlreichen Gespräche an den
Sammeltagen, die engagierte Mithilfe vieler Quartierbewohnerinnen und
-bewohner und der grosse Rücklauf
der verteilten Petitionsbögen zeigen,
wie wichtig die Post Holligen für das
Quartier ist. Die SP Holligen bedankt
sich ganz herzlich für die breite Unterstützung.

Die Erfahrung zeigt, sobald eine Poststelle überprüft wird, ist sie auch schon
geschlossen. Die Bevölkerung, das
Gewerbe und die Dienstleistungsunternehmen werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Dagegen gilt es sich
frühzeitig zu wehren.
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Klare Willensäusserung
Die SP Holligen und mit ihr die verschiedenen
Quartierorganisationen
sowie die 2’157 Unterzeichnenden
der Petition erwarten, dass die Postverantwortlichen diese klare Willensäusserung ernst nehmen und auf die
Schliessung verzichten. Sie tun dies im
Interesse ihrer eigenen Unternehmung,
im Interesse der Quartierbevölkerung,
des Gewerbes und in Beachtung der
Entwicklung in Holligen.

Mehr als gute Gründe
Die Post Holligen ist im Quartier gut
verankert. Ihr umfassender Service
(vom Bargeldbezug über Einzahlungen
bis zur Expresspaket-Aufgabe usw.),
das freundliche Personal und die gute
Erreichbarkeit werden von allen Generationen, von Gewerbe-, Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen sehr geschätzt. Weder eine Schliessung der
Poststelle noch ein Ersatz durch eine
Agentur sind akzeptabel.

Erste Wirkung
Bei der Übergabe der Petition wurde
von Seiten der Post Gesprächsbereitschaft signalisiert. Eine erste Gesprächsrunde zwischen der Post und
Vertreterinnen/Vertretern des Quartiers
wird im November stattfinden. So zeigt
unsere Petition bereits eine erste Wirkung.

Dazu kommt, dass sich die nächsten
Poststellen beim Bahnhof Bern (mit öV
ca. 15 Min.) und am Eigerplatz (andere Einfallsachse der Stadt und ohne
direkten öV Anschluss) befinden. Die
Inselpost wurde sang- und klanglos
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Mein neues Quartier –
rund um den Loryplatz

te. Ansonsten war mir das Quartier
Holligen unbekannt.
Mir fiel rasch auf, dass es im Quartier
keinen Treffpunkt gibt – so wie ich dies
beispielsweise vom Breitenrainplatz
kannte. Ich hörte von verschiedenen
Nachbarn, dass es bis zum Wegzug
der Migros diesen Treffpunkt am Loryplatz gegeben habe. Seither sei das
Quartierleben rund um den Loryplatz
grösstenteils verschwunden.

Von Martina
Eggenschwiler
Vor rund einem
Jahr bin ich aus
dem Nordquartier an die Könizstrasse gezogen.
Es war kein bewusster Entscheid
für oder gegen ein Quartier, sondern
die Zusage, welche ich für meine
aktuelle Wohnung erhalten habe.
Das Quartier war für mich bis zu
diesem Zeitpunkt recht unbekannt.
Ich kannte das Angebot der Quartierarbeit Stadtteil III, welches ich
im Rahmen meiner Ausbildung zur
Sozialarbeiterin kennengelernt hat-

Die Belebung des Loryplatzes hat mich
in den letzten Monaten immer wieder
gedanklich beschäftigt. Einerseits weil
mir ein zentraler Quartiertreffpunkt im
Quartier Holligen fehlt und andererseits
weil zwei meiner Kolleginnen an der
Umsetzung ihrer Idee eines Kaffees, einer Bar auf dem Loryplatz wirkten. In

Treffpunkte sind unverzichtbar für ein lebendiges Quartier: Das Bistro am Loryplatz.
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diesem Zusammenhang stiess ich auf
das Nutzungskonzept Loryplatz des
Stadtplanungsamtes der Stadt Bern,
datiert vom 18.12.2012. Ziel dieses
Konzeptes ist die Stärkung des Quartierzentrums Loryplatz. Für die Erarbeitung des Nutzungskonzeptes wurden
im Jahre 2011 eine städtebauliche sowie eine soziokulturelle Analyse durchgeführt. Im Rahmen des Nutzungskonzeptes werden zusammengefasst
folgende Massnahmen vorgeschlagen:
1. Belebung der Dreiecksplätze. Die
beiden Dreiecksplätze werden verstärkt einer öffentlichen quartierorientierten Nutzung zugeführt.
2. Zugang Insel-Areal; in Zusammenarbeit mit dem Inselspital soll ein
attraktiver Zugang zum Insel-Areal
ab Loryplatz realisiert werden.

•
•

Gebäudesanierungen und -umnutzungen sollen gefördert werden
Städtebauliches Potenzial soll
ausgeschöpft werden (z. B. eingeschossige Bauten durch mehrgeschossige Ersatzneubauten ersetzen)

Es freut mich sehr, dass meine beiden
Kolleginnen Mitte August ihr Bistro am
Loryplatz eröffnen konnten. Das Bistro
ist bis Ende Oktober geöffnet. Die Beiden wurden tatkräftig vom Quartierverein Holligen-Fischermätteli unterstützt.
Ohne deren Unterstützung hätten sie
ihr Vorhaben schon längere Zeit aufgegeben.
Als ich kürzlich im Bistro mitarbeitete,
ist mir bewusst geworden, wie zentral
solche Orte für ein Quartier sind. Das
Bistro bietet einen Ort zum Verweilen
und inspiriert Andere zu neuen Ideen.
Beispielsweise bot eine Frau aus dem
Quartier ihre Liegestühle an, welche
schon lange ungebraucht in ihrem Keller stehen. Solche kleinen Aktionen beleben ein Quartier und stärken die Identifizierung mit dem Quartier, in dem man
lebt. Dies ist die Voraussetzung, dass
Quartierbewohner sich für ihr Quartier
interessieren und einsetzen. Ich wünsche mir weitere solche Aktionen und
hoffe, dass das Stadtplanungsamt seinen Handlungsspielraum ausnützen
wird. Falls nicht, sehe ich es auch als
Aufgabe der SP Holligen, ihren Beitrag
dazu zu leisten, dass sich in Zukunft
der Loryplatz zu einem zentralen Quartiertreffpunkt entwickeln wird.

Zur Belebung der Dreiecksplätze wurden im Rahmen des Nutzungskonzeptes fünf Massnahmen definiert, und
die Umsetzung wurde für die Folgemonate oder bis zum Jahre 2013 terminiert.
Von den fünf Massnahmen wurden für
mich erkennbar bisher drei Massnahmen umgesetzt. Erreicht wurde, dass
zwei Mal pro Woche Marktstände auf
einem der Dreiecksplätze stehen. Weiter ist ein Stromverteiler im Platzbereich
Könizstrasse/Schlossstrasse vorhanden und die Verbindungsstrasse zwischen
Könizstrasse/Schlossstrasse
wurde verkehrsberuhigt. Gemäss dem
Nutzungskonzept Loryplatz wurde zusammengefasst folgender weiterführender Handlungsbedarf geortet:
• Ein Detailhändler mit handelsüblicher Ware soll angesiedelt werden
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Lehrplan 21 und der
Kanton Bern: Reform
und Sparmassnahmen

Nun stellen sich damit auch folgende
Fragen: Welche Veränderungen wird
dieser Lehrplan für die Volksschule mit
sich bringen? Was bedeutet das Ganze
für Bern? Die grösste Veränderung des
Lehrplans stellt das Prinzip der Kompetenzorientierung. Dies bedeutet, dass in
der Schule nicht nur Wissen vermittelt
wird, sondern die Lehrpersonen sowie
die Schülerinnen und Schüler über das
Gelernte nachdenken und reflektieren.
Bisher hiess es in den Schulen zum
Beispiel: «Jetzt nehmen wir den 1. Weltkrieg durch». Neu muss die Lehrperson
bei der Vorbereitung bereits überlegen:
Was sollen die Schülerinnen und Schüler – fachlich und überfachlich – lernen,
wenn wir uns mit dem 1. Weltkrieg beschäftigen?

Von Fuat Köçer,
Stadtrat
Zwischen 2010
und 2014 wurde
von der Deutschschweizer ErziehungsdirektorenKonferenz (D-EDK) der Lehrplan
21 erarbeitet. Der Lehrplan 21 ist
der erste gemeinsame Lehrplan für
die Volkschule. Damit setzen die 21
deutsch- und mehrsprachigen Kantone den Artikel 62 der Bundesverfassung um, die Ziele der Schule zu
harmonisieren.

Verpflichtung für die Politik
Diese grosse Herausforderung für die
Schulen bringt auch gewisse Verpflichtungen für die Politik mit sich. Hiermit
sind wir bei der Beantwortung der
zweiten Frage, also, was das Ganze für
Bern bedeutet. Neben der Umsetzung
des Lehrplans ist der Kanton Bern auch
mit den Sparmassnahmen, unter anderem im Bildungsbereich, beschäftigt.
Diese Sparmassnahmen, bzw. Qualitätsabbau im Bildungsbereich betreffen
in der Volksschule vor allem Fächer wie
Werken und NMM (Natur-Mensch-Mitwelt). Diese Fächer sind aber im kompetenzorientierten Unterricht vor allem
für die Schülerinnen und Schüler mit
Lernschwierigkeiten relevant. Meistens
können sich diese Schülerinnen und
Schüler in Fächern wie Werken entfal-

Jeder Kanton entscheidet über die
Einführung des Lehrplans gemäss den
eigenen Grundlagen. Neben Bern haben folgende Kantone Lehrpläne beschlossen und veröffentlicht, die auf
dem Lehrplan 21 basieren: Appenzell
Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden,
Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Freiburg, Glarus, Graubünden (deutschsprachige Schulen), Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, St.
Gallen, Thurgau, Uri und Zürich. Etliche
Kantone haben beschlossen, den Lehrplan 21 auf das Schuljahr 2017/2018
einzuführen. In Bern wird der Lehrplan
ab dem Jahr 2018 eingeführt werden.
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Für die Umsetzung des Lehrplans 21 braucht die Schule genügend Ressourcen.
Im Bild das Schulhaus Brunnmatt.

ten und hiermit auch für das Berufsleben die nötigen Kompetenzen erwerben.

rinnen und Schüler die Laufschuhe für
die neue Laufstrecke. Deshalb müssen
sich Bernerinnen und Berner gegen
diesen Leistungsabbau wehren, damit
der Lehrplan 21 auch sinnvoll eingesetzt werden kann.

Der Kanton stellt also in der Volkschule
mit dem Lehrplan 21 eine neue Laufstrecke zur Verfügung. Umso wichtiger
ist es, dass er auch die notwendigen
Ressourcen für dessen Umsetzung
zur Verfügung stellt. Die geplanten
Sparmassnahmen stehlen den Schüle-

Infos: www.lehrplan.ch
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Westwind plus – Kinderund Jungendkulturprojekte auch für Holligen

verankert sind, mangelt es im Moment
an Möglichkeiten, im Quartier Orte zu
besuchen, wo Kunst und Kultur entstehen und dort bei niederschwelligen
Projekten mitzumachen. Um dies zu ermöglichen, hat die SP/JUSO-Fraktion
im letzten Jahr eine Motion eingereicht,
welche die Erweiterung des Projekts
Westwind auf das Holligen-Quartier
verlangt (Motion Fraktion SP (Halua Pinto de Magalhães): Westwind plus – Kinder- und Jugendkulturprojekt für Holligen). Für den Stadtteil VI übernimmt
bisher der Verein Westkreis 6 (Verein
zur Förderung von Bümpliz/Bethlehem/
Bottigen/Riedbach) die Trägerschaft im
Auftrag der Stadt. Dieser Verein setzt
dabei eine Steuerungsgruppe ein und
gewährleistet mit einer professionellen
Koordinationsstelle den Kontakt zu
den Projektleitenden und Kunstschaffenden. Auf dieser Grundlage vernetzt
Westwind Menschen und Institutionen
und nutzt und bezieht die vorhandenen kulturellen Ressourcen mit ein.
Auch im Holligen-Quartier existieren
diverse politisch neutrale Vereine, welche sich verschiedenen Aspekten des
Zusammenlebens in der Nachbarschaft verschrieben haben und für eine
Trägerschaft in Frage kämen. Allenfalls
müsste auch eine neue Trägerschaft ins
Leben gerufen werden.

Von Halua Pinto
de Magalhães,
Stadtrat
Seit über zehn
Jahren
fördert
das Projekt Westwind erfolgreich
kunst- und kulturpädagogische Projekte für Kinder und Jugendliche
aus dem Stadtteil VI (Bümpliz-Bethlehem). In der Freizeit soll Kindern
ab dem Vorschulalter, Schülerinnen
und Schülern sowie Lernenden der
Zugang zu Kunst und Kultur auf niederschwellige Art vermittelt werden.
Sie bekommen so die Möglichkeit,
sich mit ihrer Umwelt auf besondere,
eventuell neue Weise auseinanderzusetzen.
Das Projekt Westwind wird in der Überzeugung umgesetzt, dass kreatives
Wirken das Selbstvertrauen jenseits
von sprachlichen, sozialen und kulturellen Barrieren fördert. Seit seinem Bestehen hat Westwind über 120 Projekte
gefördert und nach wie vor regen die
Projektinhalte durch die vielfältige und
offene Inszenierung zur eigenen Ausdrucksweise an. Der unkomplizierte
und kostenlose Zugang ermöglicht es,
allen daran teilzunehmen.

Übergeordnetes Ziel einer quartierbezogenen Trägerschaft wäre, eine gemeinsame Denk- und Vernetzungsarbeit mit interessierten Organisationen,
Verwaltung und Privaten zu leisten,
womit vorhandene schulische, andere

Obwohl Quartier-, Kinder- und Jugendarbeit im Einzugsgebiet von Holligen gut
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öffentliche und private Angebote gestärkt bzw. ergänzt und schliesslich zu
einem Kulturraum ausgebaut werden
könnten. Dieses Anliegen entspricht damit auch den Zielen der neuen „Kulturstrategie der Stadt Bern 2017-2028“,
für welche bereits zusätzliche Mittel
gesprochen wurden, um verschiedene
Angebotslücken zu schliessen. Sollte
sich das Projektformat auch in Holligen
bewähren, verlangt der SP-Vorstoss,

dass analoge Angebote für kunst- und
kulturpädagogische Projekte in allen
Stadtquartieren geprüft werden. Die
SP Holligen ist zuversichtlich, dass die
Motion vom Stadtrat bald überwiesen
wird und damit in naher Zukunft auch
Kinder und Jugendliche in Holligen und
den angrenzenden Quartieren von niederschwelligen Kunst- und Kulturangeboten profitieren können.

Seit seinem Bestehen hat Westwind über 120 Projekte gefördert.
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sprach, ohne sich mit den Nachbarn
abzusprechen und eine übergeordnete
Sicht einzunehmen.

Areal Güter- und Weyermannsstrasse:
Nutzungsstrategie gefordert, die 50% Wohnanteil erlaubt.

Wo die Zeit stehen geblieben ist: Auf dem
Areal zwischen der Güter- und der Weyermannsstrasse tut eine
Entwicklung Not

Gewerbe- und Industriebetriebe sowie
grosse Flächen für Parkplätze und Logistik, viele älteren Datums. Das Gelände ist in der Summe nur spärlich bebaut, nicht selten sind eingeschossige
Bauten, durchsetzt mit grossen Freiflächen, die als Park- und Umschlagsplätze genutzt werden, und gar einer
Tankstelle für Tankwagen. Kehrli+Oeler,
Blaser Kaffee und Debrunner Acifer
Bläsi unterhalten hier Niederlassungen,
genauso wie die Bundesverwaltung
und das Inselspital Lager- und Bürogebäude belegen. Es fällt auf, dass es für
das Areal keine übergeordnete Planung
gibt, die Bauten wirken in Form und
Nutzung zufällig. Die Grundeigentümer
haben ihre Parzellen jeweils so überbaut, wie es ihrem Bedarf gerade ent-

Von Peter Marbet,
Stadtrat
Man wähnt sich
irgendwo im Ausland: Wer sich auf
dem Areal zwischen dem Güterbahnhof und den südlich davon gelegenen Quartierstrassen Güter- und
Weyermannsstrasse bewegt, trifft auf
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das Gebiet eine Nutzungsstrategie zu
entwickeln und das Gebiet einer Zone
zuzuordnen, die 50% Wohnanteil erlaubt. Die Forderung entspricht dem
Quartierplan für den Stadtteil III, der bereits 2012 eine langfristige Nutzungsstrategie für die Umstrukturierung der
heutigen Industrie- und Gewerbe- in
eine durchmischte Wohnzone forderte.
Umso erstaunlicher ist es, dass der
Gemeinderat in seiner Stellungnahme
zur SP/GB-Motion an der heutigen Situation festhalten und das Areal erst
nach 2050 entwickeln möchte. Der
Gemeinderat argumentiert, dass zu
einer «produktiven Stadt» auch Industrie- und Gewerbeflächen gehörten und
befürchtet, dass ein erhöhter Wohnanteil die heutigen Gewerbenutzungen
vertreiben würde.
Dies muss aber nicht sein. Die heutige Nutzung ist derart ineffizient und
das Areal untergenutzt, dass eine Entwicklung inklusive Wohnungsbau nicht
zu Lasten der Wirtschaft gehen muss.
Wichtig wäre aber eine übergeordnete
Strategie, die z.B. das Gewerbe im
nördlichen Teil des Areals – als Abgrenzung gegenüber dem Güterbahnhof –
konzentrieren würde. Eine wesentlich
höhere Auslastung gegenüber heute ist
möglich. Kommt hinzu, dass im Rahmen des Masterplans Insel in den nächsten Jahren der Inselcampus verdichtet
und erhebliche neue Nutzungsflächen
geschaffen werden. Dies wird der Insel erlauben, sich auf ihren eigentlichen
Perimeter zurückzuziehen und Flächen
in den angrenzenden Quartieren freizugeben.

Wohnbau am Warmbächliweg und
der Mutachstrasse
Das Areal befindet sich in einem Gebiet,
das sich in den nächsten Jahren stark
verändern wird. Am Warmbächliweg
entstehen auf der Parzelle der ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage
(KVA) über 250 Wohnungen. Auf sechs
Baufeldern wird ein neues Quartier geplant, dessen Innenhof vom Stadtbach
durchflossen wird. Die Stadtbevölkerung hat dem Vorhaben bereits 2012
zugestimmt. Eine weitere Grossüberbauung entsteht etwas weiter südlich:
An der Mutachstrasse ist eine Wohnüberbauung mit rund 110 Wohnungen
und einem Stadtteilpark geplant. Dazu
kommt, dass auf der anderen Seite des
Areals Güter-, Weyermannsstrasse der
Bremgartenfriedhof liegt. Diesen Sommer wurde hier ein neuer Quartierpark
eröffnet, nachdem der südliche Teil des
Friedhofs zur sogenannten Friedbühlanlage umgebaut worden ist. Der neue
Park ist für die Quartierbevölkerung attraktiv, zumal er eine unmittelbare Verbindung zur grossen Grünfläche des
Friedhofs schafft.
Attraktivität nutzen für Wohnungsbau
Durch die Veränderungen rund um die
Güter- und Weyermansstrasse erhöht
sich der Druck auf die heutige Gestaltung des Areals. SP und Grünes Bündnis fordern die Stadt deshalb auf, für
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SP MigrantInnen Kanton
Bern: Aufruf zur Einbürgerung

nur einen B Ausweis haben, wird diese
Möglichkeit nicht mehr bestehen. Das
betrifft ungefähr 650’000 Menschen.
Gerade bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen kann dies eine Einbürgerung auf Jahre hinaus verunmöglichen,
je nach Kanton kann es beispielweise
sein, dass sie keine C-Bewilligung erhalten, weil sie finanziell von ihren Eltern
abhängig sind oder neben dem Studium zu wenig verdienen. Die Kosten
der Einbürgerung (ungefähre Angaben
Ehepaar 4250 CHF, Einzelperson 3400
CHF Jugendtarif 800 CHF) sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.
Sie können pro Familie bis zu mehreren tausend Franken betragen. Migrantinnen und Migranten, die bisher wegen
den hohen Gebühren kein Einbürgerungsgesuch gestellt haben, können
bei ihrer Gemeinde das Gesuch stellen,
dass ihnen die Gebühren teilweise oder
vollständig erlassen werden.

Von Belinda
Nazan Walpoth
Von der Schweizer
Wohnbevölkerung
haben über 2 Millionen Personen
eine ausländische
und weitere 0.9 Millionen eine mehrfache Staatsbürgerschaft. Über 35%
unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen
haben also einen ausländischen Pass.
In Holligen beträgt der offizielle Ausländeranteil 30.9%. Ein sehr hoher
Anteil der Bevölkerung ist damit heute
von der demokratischen Mitwirkung
ausgeschlossen. Wir setzen uns für
eine Schweiz des Miteinanders, eine
Schweiz der sprachlichen, religiösen
und kulturellen Vielfalt ein. Die Gleichstellung aller Migrantinnen und Migranten im gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen, sozialen und
kulturellen Bereich ist für die SP ein gewichtiges Anliegen. Diesbezüglich wurde von den SP MigrantInnen Schweiz
bereits im Jahr 2012 ein Konzeptpapier
vorgestellt, welches auch für die SP MigrantInnen Kanton Bern wegweisend
ist. Es ist unser Wunsch, alle MigrantInnen mit oder ohne Schweizer Pass
gezielt zu fördern und ihnen auf allen
Ebenen die Möglichkeit zur gleichberechtigten Mitwirkung und Repräsentanz, proportional zum Anteil in der Bevölkerung zu geben.

SP MigrantInnen Kanton Bern.

Am SP Parteitag vom 3./4. Dezember 2016 in Thun anerkannte die SP
Schweiz die SP MigrantInnen Schweiz
als Organ. Inzwischen wurden in den
Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Solothurn, St. Gallen, Valais romand,
Waadt, Zürich kantonale Sektionen der
SP MigrantInnen gegründet. Im Kanton
Bern wurde am 25. Januar 2017 die
SP MigrantInnen Bern Kerngruppe gegründet. Mehrere Vorstandsmitglieder
der SP Holligen sind im Vorstand der
SP MigrantInnen Kanton Bern vertreten. Alle Migrantinnen und Migranten
und SP Mitglieder des Kantons Bern
sind eingeladen, Mitglied zu werden.
Die Schweiz hat traditionell immer von
der Einwanderung profitiert und wird
auch in der Zukunft auf Einwanderung
angewiesen sein. Ziel der SP Migran12

tInnen Bern ist es, die Integrationspolitik, Chancengleichheit und Teilhabe
am öffentlichen Leben zu fördern. Wer
in der Schweiz lebt, soll mitentscheiden und mitbestimmen dürfen. Die SP
MigrantInnen Bern setzt sich deshalb
für ein Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer und für ein
einfaches Einbürgerungsverfahren und
Bürgerrecht ein.

Die SP MigrantInnen Schweiz und SP
MigrantInnen Bern bieten allen MigrantInnen mit ihren Einbürgerungsberaterinnen und Einbürgerungsberatern Hilfe
an. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt
auf (siehe http://www.sp-ps.ch/de/
einbuergerung). SP MigrantInnen Bern
rufen alle Mitbürgerinnen und Mitbürgerinnen, die keinen Schweizer Pass
haben und die Voraussetzungen für
eine Einbürgerung erfüllen, dazu auf,
ein Einbürgerungsgesuch einzureichen.

Im europäischen Vergleich ist die Einbürgerung in der Schweiz erschwert,
teuer und mühsam. Mit dem neuen
Ausländergesetz werden die Hürden
noch etwas erschwert. Ab 1. Januar
2018 können in der ganzen Schweiz
nur noch Menschen mit C-Ausweis
den Schweizer Pass beantragen – etwas, das leider im Kanton Bern bereits
seit drei Jahren der Fall ist. Für alle, die

Belinda Nazan Walpoth
ist Vorstandsmitglied SP Holligen und Co-Präsidentin der SP MigrantInnen Kanton Bern.
Kontaktaufnahme:
migrantinnen@spbe.ch, nazan.walpoth@insel.ch
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wenig gebaut wurde, kann der neue
Campus der Berner Fachhochschule
hier erstellt werden; und während ursprünglich fast nur Büros vorgesehen
waren, soll es nun auch Platz für dringend benötigtem Wohnraum geben.
Dabei muss die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen klar im Mittelpunkt
stehen.

Verdichten und Verbinden in Ausserholligen
Von Michael
Sutter, Stadtrat
Lange tat sich
(zu) wenig im
kantonalen
Entwicklungsschwerpunkt
Ausserholligen. Inzwischen wurde
einiges gebaut und zahlreiche Planungen sind im Gang. Den vielfältigen
Wünschen und Ansprüchen gerecht
zu werden, ist eine anspruchsvolle
Aufgabe und bedingt eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. Das
grosse Potenzial des Areals rund um
Europaplatz und Weyerli muss so
ausgeschöpft werden, dass es auch
der Quartierbevölkerung einen spürbaren Nutzen bringt.

Anspruchsvolle Gesamtplanung
Im neuen Stadtentwicklungskonzept
ist Ausserholligen eines von elf sogenannten «Chantiers», die der «Siedlungsentwicklung nach innen» dienen
und baulich verdichtet werden sollen.
Derzeit wird der Richtplan ESP Ausserholligen aus dem Jahr 1994 überarbeitet. Um dabei den Bedürfnissen der
verschiedenen Anspruchsgruppen und
der Quartierbevölkerung Rechnung zu
tragen, wurde ein breit zusammengesetztes Begleitgremium aus Landeigentümern,
Quartierorganisationen,
Parteien und Verbänden eingesetzt.
Eine ausgewogene Gesamtplanung
und eine enge Zusammenarbeit aller
Beteiligten ist die Voraussetzung dafür, dass eine attraktive Mischung verschiedener Nutzungen entstehen kann
– was bei 13 Grundeigentümern eine
grosse Herausforderung darstellt. Um
die Begleitgruppe ist es in letzter Zeit
leider still geworden - das erste Treffen
liegt über ein Jahr zurück und für das
nächste Treffen ist noch nicht einmal
der Termin bekannt.

Auf manche wirkt der Europaplatz mitten im noch wenig entwickelten Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Ausserholligen etwas verloren - und manche
fühlen sich auf dieser «überdachten
Allmend» auch selbst etwas verloren.
Schon bald soll dieser Ort aber das
Herz eines neuen Stadtteilzentrums mit
zusätzlichen Wohnungen, Arbeitsplätzen, Kulturangeboten und der Berner
Fachhochschule sein.
Dass die Entwicklung in Ausserholligen
– anders als etwa im Wankdorf – lange
Zeit kaum vom Fleck kam, ist aus heutiger Sicht ein Vorteil. Weil bisher erst

Begegnen und Verbinden
Trotz der baulichen Verdichtung muss
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Bald soll der Europaplatz Herz eines neuen Stadtteilzentrums sein.

es auch genügend Raum für das Quartierleben und Orte der Begegnung für
die Bevölkerung geben. Dazu braucht
es neben Bars, Restaurants, Kultureinrichtungen und Kleingewerbe v.a.
auch attraktive öffentliche Plätze und
Grünflächen. Angedacht ist etwa, das
Weyerli das ganze Jahr über als Park
zu nutzen und den Stadtbach freizulegen und zu renaturieren. Daneben sind
auch ansprechende Zugänge in den
Könizberg- und den Bremgartenwald
zu schaffen.

Eine der Schlüsselfragen ist die Verkehrserschliessung. Das Gebiet liegt
direkt an der Autobahn, die angrenzenden Quartiere dürfen aber nicht
durch zusätzlichen Autoverkehr belastet werden. Für den Fuss- und Veloverkehr müssen die einzelnen Areale
auch über Eisenbahntrassen und viel
befahrene Strassen hinweg miteinander verbunden werden, damit das heute zerstückelte Gebiet zu einer Einheit
zusammenwachsen kann.
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Vorankündigung öffentliche Veranstaltung:

«Wohnbauprojekte in Holligen»

Planung Mutachstrasse und Stadtteilpark. (Visualisierung GWJ Architektur AG Bern)

Die Veranstaltung ist öffentlich und findet als erster Teil der Hauptversammlung der SP Holligen statt. Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner
sind herzlich willkommen. Der zweite
Teil der Veranstaltung (statutarischer
Teil der HV) ist nur für Mitglieder der SP
Holligen.

Mittwoch, 21. Februar 2018, 20:00,
Berner Bildungszentrum Pflege,
Freiburgstrasse 133.
Michael Aebersold, Gemeinderat und
Direktor für Finanzen, Personal und Informatik, informiert uns aus erster Hand
über die
• Planung Mutachstrasse
• ESP Ausserholligen
• Warmbächliweg
und weitere Wohnbauprojekte in Holligen.
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