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EINLEITUNG



is

1.1

Din

Einleitung

Motivation

Persönliche Gründe: Im Januar 1981 entschlossen wir uns,

unsere Diplomarbeit als Gruppe zu erarbeiten, da wir den

Gruppenprozess mit seinen Lern- und Auseinandersetzungsmög-

lichkeiten als wichtigen Bestandteil unserer Arbeit betrachteten.

Der "Breitsch-Träff" bot dazu ideale Voraussetzungen. Essen,

kochen, spielen und tanzen gehörten ebenso dazu wie das

intensive Arbeiten an unseren gesteckten Zielen.

wir sind der Ansicht, dass das Modell "Breitsch-Träff" einen

möglichen Weg aufzeigt, wie Bevölkerungsgruppen befähigt werden

können, die rasant fortschreitende Verschlechterung der Lebens-

und Wohnungsqualität zu erkennen, ihr entgegenzutreten und

andererseits alternative Formen des Zusammen - Lebens

auszuprobieren.

Die Gemeinwesenarbeit interessierte uns als Teil der Sozial-

arbeit, obwohl unser theoretischer Hintergrund in diesem Be-

reich gering war. Ruth, Bewohnerin des Nordquartiers, ist Be-

nützerin des "Breitsch-Träff" seit der £Eröffnung und hilft

aktiv bei der Info-Gruppe mit. Barbara ist im Breitenrain auf-

gewachsen und hat dadurch ebenfalls eine Beziehung zu diesem

Quartier. Hans-Peter und Ruth teilen sich in eine Stelle auf

dem Sozialdienst der Stadt Bern und arbeiten nach dem Wohnorts-

prinzip, also grundsätzlich quartierbezogen. Eigentliche Quartier-

arbeit konnte in unserer beruflichen Tätigkeit bis heute jedoch

nicht verwirklicht werden, da für uns die Einzelhilfe zur Zeit

praktisch die einzig angewandte Sozialarbeitsmethode darstellt.

Sachliche Gründe: Die Entstehungsgeschichte des "Breitsch-Träff"

hat uns überzeugt und fasziniert, weil dieser Treffpunkt nicht

auf die übliche Art entstanden ist. Normalerweise werden

Quartierzentren schlüsselfertig gebaut und der Bevölkerung

zur Nutzung übergeben. Im Gegensatz dazu entstand der "Breitsch-

Träff" dadurch, dass Quartierbewohner die Idee eines Quartier-

treffpunktes verbreiteten und mit eigenen Kräften verwirklichten.

Die Verantwortung für den Betrieb wird somit von vielen Händen

getragen. Aus diesem Grund war es uns wichtig darzustellen,

unter welchen Bedingungen und mit welchen Mitteln dieses

Quartierzentrum entstanden ist.
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Ein Anliegen war uns zudem, die Diplomarbeit von der praktischen

Seite her anzupacken und anschliessend mit Hilfe der Theorie

der Gemeinwesenarbeit zu hinterfragen und die entsprechenden

Schlussfolgerungen zu ziehen.

Vorgehensweise

Sobald wir uns einig waren, dass wir uns in unserer Diplomarbeit

mit dem "Breitsch-Träff" befassen wollten, hielten wir uns

vermehrt im Quartiertreffpunkt auf. Wir nahmen vor allem an

wichtigen Veranstaltungen teil, an der Gründungsversammlung

des Trägervereins, an Benützerversammlungen usw., um vom Be-

trieb und dem aktuellen Geschehen eine Ahnung zu bekommen.

Als ersten Schritt für unsere Diplomarbeit strebten wir das

Erstellen der Entstehungsgeschichte des "Breitsch-Träff" an.

Hierfür begannen wir mit Sammeln möglichst breiter Informationen,

wobei unsere Hauptquellen die Protokolle und die Korrespondenz

des "überparteilichen Komitees zur Erhaltung des Wohnquartiers

Bern-Nord", der "Nordwind" (Organ des überpart. Komitees),

Presseartikel der Tageszeitungen (wurden uns vom Info-Lädeli

des Jugendamtes der Stadt Bern zur Verfügung gestellt) sowie

die Breitsch-Träff-Zytig und der Zwischenbericht des Leiter-

teams vom Frühling 1981 bildeten.

Parallel dazu lief unsere Teilnahme am Betrieb im "Breitsch-

Träff". Wir arbeiteten meist in den Räumen des Quartiertreff-

punktes, wodurch wir immer mit den aktuellen Ereignissen

konfrontiert wurden. Durch dieses "Mitleben" entstand für uns

immer wieder ein Konflikt: Wir waren versucht, mehr zum laufenden

Betrieb auszuarbeiten, um dadurch dem Leiterteam und den Be-

nützern etwas von unserer Arbeit mitgeben zu können und einen

Beitrag zu leisten. Wir mussten uns aber diesbezüglich unsere

Möglichkeiten und Grenzen immer wieder bewusst machen.

Es stand für uns bereits ziemlich bald fest, dass wir unsere

Arbeit auf die Entstehungszeit bis zur Eröffnung des Betriebes

beschränken wollten. Anhand der gesammelten Informationen er-

stellten wir die Chronologie, welche wir in Gesprächen mit

Mitgliedern des Leiterteams, den Stadtbehörden (Vertreterin

des Städt. Jugendamtes) und einem Mitglied des Komitees über-

prüften, korrigierten und ergänzten. Damit konnte dieser Teil

der Arbeit abgeschlossen werden.
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In der zweiten Phase setzten wir uns mit Literatur und Theorien

der Gemeinwesenarbeit auseinander. Wir prüften, wie die Reali-

sierung des Projektes von theoretischen Ansätzen her angeschaut

werden könnte. Aus dieser Auseinandersetzung wurde uns die

Aufteilung in die 5 verschiedenen Phasen der Entstehungsge-

schichte klar ersichtlich.

Schwierig gestaltete sich die dritte Phase, in der wir ver-

suchten, die erarbeiteten theoretischen Schritte mit der

Chronologie in Verbindung zu bringen. Mit unseren Erfahrungen

und unserem Wissen - mit allem, was wir gelernt hatten -

"füllten" wir die theoretischen Stufen, d.h. wir stellten

das spontane und oft zufällige Geschehen im "Breitsch-Träff"

dem methodischen der Gemeinwesenarbeit gegenüber und versuchten,

Vergleiche zu ziehen.

Unsere Zielsetzung war, eine Arbeitsunterlage zu schaffen, die

bei der Realisierung ähnlicher Projekte verwendet werden kann.

Deshalb haben wir uns auch bemüht, eine möglichst verständ-

liche Sprache zu gebrauchen.

Wichtig ist zum Ablauf des Arbeitsprozesses zu sagen, dass

am Anfang nicht klar feststand, was unsere Arbeit bezwecken

sollte. Zum Teil fielen die Entscheide über Zielsetzungen von

Schritt zu Schritt, da wir unsere Ideen und Ziele immer wieder

überdenken und relativieren mussten.

Den Gruppenprozess erlebten wir erneut als grosse Erfahrung,

die in einer solchen Arbeit viel bringt. Als wichtig empfanden

wir unsere verschiedenen Perspektiven: Ruth bei der Realisierung

des Projektes mithelfend und ist immer noch in der Info-Gruppe,

Barbara ist Mitglied des Trägervereins und gelegentliche Be-

nützerin des Breitsch.-Träffs und Hanspeter ist von der Verant-

wortlichkeit her weitgehend freier "Nur-Benützer".

Zielsetzung unserer Arbeit

Mit unserer Arbeit möchten wir aufzeigen, dass durch die

Initiative einer Quartierbevölkerung, die ein Machtpotential

darstellt, eine Idee verwirklicht werden kann. Wir haben dabei

auch erfahren, wieviel Durchhaltewillen und Kraft eine

Initiativgruppe braucht, bis der Weg von der Idee bis zur

Realisierung eines Quartierzentrums gegangen ist. Dies gilt

auch während der Laufzeit des Treffpunktes, da die zuständigen
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Stellen eines Gemeinwesens nicht immer von vorneherein be-.

reit sind, am gleichen Strick zusammen mit der Bevölkerung zu

ziehen. Wir richten uns an alle, die an der Entstehung von

Quartiertreffpunkten interessiert sind, aber auch an diejenigen,

die sich von Amtes wegen mit einem solchen Projekt befassen.

Ein Anliegen war uns zudem, die Arbeit so zu gestalten, dass

unser Verständnis von "Selbstbestimmung der Quartierbewohner"

interessierten Gruppen nutzbar werden kann, damit ähnliche

Ideen verwirklicht werden könnten.

Zur Handhabung der Arbeit möchten wir folgende Hinweise geben:

Wir haben bewusst keine fertigen Rezepte aufgestellt, sondern

bieten mit der vorliegenden Arbeit eine Arbeitshilfe und Ideen-

sammlung an, wie die Planung einer solchen Idee und ent-

sprechende Vorgehensweisen aussehen und wo Hinweise und Material

geholt werden können. Vielleicht gelingt es uns, einer

Initiativgruppe eine Handreiche zu bieten, damit diese be-

wusster überprüfen kann, welche Vorgehensweisen in den ver-

schiedenen Phasen des Aufbaus gewählt werden können.

Mit dem Blick in den "Breitsch-Träff" stellen wir den Betrieb

vor, wie er sich ungefähr nach einem Jahr zeigt. Anschliessend

blenden wir zurück bis zum Ursprung der Idee des Treffpunktes

im Quartier Bern-Nord. Die Entstehungsgeschichte (Chronologie)

haben wir in 6 Stufen aufgeteilt. Bezüglich der Stufen erheben

wir keinen Anspruch darauf, dass diese zeitlich so ablaufen,

da Jahre vergehen oder diese sich überschneiden können. Die

Chronologie gibt Auskunft über das wirkliche Geschehen und das

Handeln der Initiativgruppe aus dem überparteilichen Komitee

zur Erhaltung des Wohnquartiers Bern-Nord. Hier können all die

Schwierigkeiten, Zufälligkeiten, Unsicherheiten, Erfolge und

Misserfolge nachgelesen und wichtige Hinweise im Sinne eines

Erfahrungshintergrundes zur Kenntnis genommen werden.

Vor jeder bereits erwähnten Stufe geben wir dem Leser eine

detaillierte Uebersicht über deren Inhalt. Entsprechend haben

wir deshalb in das Inhaltsverzeichnis nur die wichtigsten An-

haltspunkte aufgenommen.

Die theoretischen Ueberlegungen und praktischen Hinweise können

als allgemeiner Ueberblick über mögliche Planungsarbeiten,

Strategien, Aktionen und Reflexionen der verschiedenen Handlungs-



ebenen verstanden werden.

Die Checklisten stellen ein Hilfsmittel dar, um mögliche

Fragen zur gezielten Ueberprüfung des Vorgehens oder Ge-

schehens rund um die Aufbauarbeit und die spätere Betriebs-

führung aufzuzeigen.

Die vielen Beilagen dienen als praktische Anleitung, als Muster-

vorlagen für Gesuche/Briefe sowie zum Aufzeigen von Beispielen

bereits theoretisch geleisteter Arbeit (Konzepte, Statuten etc.).

Analog zur Chronologie geben wir anhand der Zeitungsartikel

Beispiele, was die lokale Presse über die Geschehnisse während

der Aufbauphase berichtet hat.

Zum Schluss möchten wir allen danken, die uns in irgend einer

Art und Weise in unserer Arbeit unterstützt haben.

 



 

 

 
   



2. DER BREITSCH - TRÄFF HEUTE
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Breitsch - Träff heute (1. Oktober 1981)

 

Bevor wir auf die Entstehungsgeschichte eingehen, möchten

wir den Breitsch-Träff in seiner heutigen Form (d.h. ein

Jahr nach der Eröffnung) vorstellen. Wir haben das Gefühl,

dass unsere Projektdarstellung unter einem anderen Ge-

sichtspunkt gelesen werden kann, wenn die Leser vom

laufenden Betrieb bereits eine Vorstellung haben.

Im Frühling 1982 wird das Provisorium des Breitsch-Träff-

Betriebes zu Ende gehen. Bis zum jetztigen Zeitpunkt ist

leider noch kein Definitivum vorhanden, Wenn man sich mit

der Geschichte des Breitsch-Träffs auseinandersetzt und

daran denkt, wieviel Energie es gebraucht hat, um den

heutigen Betrieb soweit aufzubauen, fällt es uns schwer,

uns vorzustellen, dass das ganze Projekt nur daran schei-

tern soll, dass keine geeigneten Räumlichkeiten gefunden

werden können. Wird damit der dritte Scherbenhaufen in

Sachen Jugend- und Quartiertreffpunkte in der Stadt Bern

(nach Bümpliz (Bauernhäuser) und Kornhaus (Chinderchübu))

Wirklichkeit?
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Gewusst wo?

Leider fehlen in den gängigen Reiseführern Anweisungen, wie man

den Rreitsch-Träff findet. Deshalb giht es immer noch Leute, die

sich in andere Lokale verirren und ehrlich gesagt: wir sind froh

darüber.

Trotzdem: Falls man ihn sucht ....

 

 

 

 

 

1. Möglichkeit: Man schaut, wo beim Zytglogge (dieser ist zur

Zeit noch in den Reiseführern beschrieben, man

weiss aber nie, wann dort Büros eingerichtet werden) das Tram

Nr. 9 Richtung Guisan-Platz abfährt. Man nehme einen Spazierstock

(oder Regenschirm), setze ihn in die Tramschiene, schliesse die

Augen und beginne zu marschieren, bis der Lärm ohrenbetäubend

wird. Da ist er.

2. Möglichkeit: Beginn wie oben. Man setzt sich ins Tram Nr. 9,

in Fahrtrichtung rechts (Billet nicht vergessen)

und schaut angestrengt rechts hinaus. Taucht irgendwann die Frage

in Ihnen auf "was ist denn das ?", so ist er da.

3. Möglichkeit: Man geht zu Fuss zum Breitenrainplatz und sucht

dort nach möglichst schmutzigen Schaufenstern.

Auch das ist er.



BA =

-4. Möglichkeit: Automobilisten folgen zuerst der Fahrtrichtung

"Lausanne", dort auf die Autobahn Richtung "Bern",

Bei der Ausfahrt "Bern-Wankdorf" fährt man auf die Allmend und

parkiert und erhole sich von den Strapazen. Dann entweder wie

Möglichkeit 1 oder wie 2 ,„ nur sinngemäss, d.h. umgekehrt. Falls

2 (Tram) gewählt wird, muss vor "was ist denn das ?" ausge-

stiegen werden. (Uebrigens: Vor dem Innenstadtverkehrsversuch war

das viel einfacher.)

Verirrte wählen die Breitsch-Träff-Telefon-Nummer und lassen sich

informieren. Gratis.

* 4 36 46 *

Quelle: "Breitsch-Träff"-Zytig Nr. 2 vom März 1981
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GALERIE DER BENUTZER UND BENUTZERINNEN
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Alu-Sammler(in) Die/Der

Schachspieler Der

Mieterberater Der

Quartierverbesserer Der

Vierbeiner Der

3.Wält-Lädeler Der
Scheiben-Killer Der

Liebesbedürftige Der

Stadtneurotiker Der

Schmarotzer Der

Kocher Der

Aschenbecher Der

Scheidegger Der

Besserwisser Der

Drahtzieher Der

Einsame Der

Meckerer Der

Flamenco-Tänzer Der

Alleinerziehende Der

Barkeeper Der

Unzufriedene Der

Arbeitssuchende Der

Körnlipicker Der

Staubsauger Der

Kerzenzieher Der

Ordnungshüter Der

Nebelspalter Der

Morgenesser Der

Mutter Der

Töpfer Die

Zeitungsmacher Der

Kulturtäter Der

Lebenskünstler Der

Kettenraucher Der

Nicker Der

Bäremani Der

Wohnungssuchende Der

Brotbäcker Der

Zwischenbericht, Frühling 1981

Stellvertreter(in)

Vollversammler

Gesundbeter

Alt-Pfader

Stadtplaner

Rindlisbacher

Weihnachtssinger

Video-Container

Bildermaler

Zeitungsleser

Modellierer

Foto- und der Geograf

Pantomimer

Kaffeemahler

Abwarter und Teetrinker

AKW-Gegner

Frauenküsser

Geschirrspüler

Grünenfelder

Vorstand

Spielzimmerer

Mitesser

Casanover

Kinderschützer

Musik-Boxer

Orangensafter

Landstreicher

Velofahrer

Ping-Pöngler

Sehrverehrte

Handweber

Theatermacher

Filzer

Augentrainer

Ueberparteiliche

Tonkünstler

Verunstalter

Disc-Jocker
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DER BREITSCH-TRAEFF IST

EIN QUARTIERZENTRUM

EIN BEGEGNUNGSORT

EIN FREIRAUM IM QUARTIER

WIR WOLLEN VERMITTELN

ANREGEN

UNTERHALTEN

PROVOZIEREN

FOERDERN

INFORMIEREN

LERNEN

MAN KANN BEI UNS LEUTE KENNENLERNEN, DISKUTIEREN, VERANSTALTUNGEN

UND KURSE DURCHFÜHREN UND BESUCHEN, PING-PONG SPIELEN, KOCHEN,

LESEN, KLEINANZEIGEN ANSCHLAGEN, PLAKATE AUFHÄNGEN, SITZUNGEN AB-

HALTEN, GAST SEIN. MITGLIED WERDEN IN TRÄGERVEREIN, ESSEN UND

TRINKEN, FESTE FEIERN, -ABWASCHEN, PUTZEN, MUSIK MACHEN UND HÖREN,

SCHACH SPIELEN, AUSSTELLEN, |DEEN VERWIRKLICHEN „

QUELLE! ZWISCHENBERICHT, FRÜHLING 1981
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ERKLAÄRUNGEN ZUM ORGAN I GRAMM
 

WIR HABEN

1. Das Leiterteam

2. Arbeitsgruppen: a. die Küchengruppe und Cafeteria

b. die Gesundheitsgruppe

c. die Zeitungsgruppe (Infogruppe)

d. die Kinder- und Elterngruppe

3. die Benützer

4. DOFO (Donnerstagsforum = Betriebskommission)

5. weitere Mitgliederversammlungen (Benützerversammlungen)

6. der Vorstand

7. ordentliche und ausserordentliche Mitgliederversammlungen

8. Zusammenarbeit mit BVG (Bernische Vereinigung für Gemeinschafts-

zentren )

ALLERLEI AKTIVITAETEN UND VERANSTALTUNGEN

WIR HABEN ZUDEM

ein Klavier

eine Music-Box

eine Musikanlage

einen Sandkasten

ein Telefon

acht Spieltische

eine eigene Zeitung

eine Schreibmaschine

Quelle: Zwischenbericht, Frühling 1981
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Das Leiterteam

Die von der BVG finanzierten 1/2 Stellen werden von

- Hans-Jürg Aebi ("Roger") /Psychologe

- Heidi Bucher /Handweberin

- Rolf Steiner /Geographirstudent

zu je 1/3 aufgeteilt.

Die wöchentliche effektive Arbeitszeit überschreitet oft

die 120-Stundengrenze! Das Salär entspricht einem Sozial-

arbeiter-Einkommen,.

Die Wirklichkeit des Leiterteams schwankt dauernd zwischen

Plausch und extremer Belastung. Das bis heute lediglich

mündlich festgelegte "Pflichtenheft" umfasst vom Abwaschen,

Cafeteria hüten,. Organisieren von Aktionen bis zur Konfron-

tation mit Diebstählen und Drogen alle nur erdenklichen Auf-

gaben.

Viele Arbeiten geschehen jedoch hinter den Kulissen. Ad-

ministratives, der interne und externe Papierkrieg, Buch-

haltung und Raumreservationen, Transporte und eine Menge von

Sitzungen verschlingen einen grossen Anteil der Arbeitszeit.

Die Arbeitsgruppen

 

a. Die Küchengruppe

Diese Arbeitsgruppe entstand spontan zu Beginn der Ein-

richtungsarbeiten für den Breitsch-Träff. Sie nannte sich

anfangs Cafeteria-Gruppe, da sie sich hauptsächlich mit

der Einrichtung der Cafeteria befasste.

Nach Eröffnung des Träffs ging die Arbeit der Gruppe

weiter, indem sich zeigte, dass das Bedürfnis nach ge-

mütlichem Zusammensein sehr gross ist. Die Kochherde

wurden immer häufiger benützt; spontane Kochereien

fanden grossen Anklang bei den Benützern. Eine Organisa-

tion des Cafeteria-Betriebes drängte sich daher bald

einmal auf. Es braucht diese Arbeitsgruppe, um all die

im Cafeteria-Betrieb anfallenden Probleme, wie
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- wie wird der Cafeteria-Hütedienst organisiert?

- welche Preise sollen verlangt werden?

- wer kauft was wo ein?(usu. )

möglichst benützernah lösen zu können.

Es wurden Checklisten für "Sunntigzmorgemacher", den

Einkauf, den Cafeteria- und Küchenbetrieb ausgearbeitet,

die am Anschlagbrett in der Küche aufgehängt sind,

Die Gruppe uill aber nicht zuständig sein für das alleinige

Hüten der Cafeteria. Dies sollte von jedem regelmässigen

Benützer hie und da übernommen werden.

Organisation

- Die Gruppe trifft sich 14-täglich. Jeder Benützer

kann an den Sitzungen mitmachen.

- Die Gruppe besteht aus Benützern (anfangs ca 12, jetzt

nur noch 6) und einem Mitglied des Leiterteans.

- Als die Betriebskommission noch existierte, wurden die

wichtigen Entscheide diesem Gremium vorgeschlagen. Der

Vertreter der Küchengruppe an dieser BEKD orientierte

über die Sitzungen.

- Bestimmte Aufgaben werden an einzelne Gruppemmitglieder

delegiert (zB Einkauf).

- Es wird zB besprochen, welche Produkte an die Benützer

abgegeben werden sollen und welche nicht (Kaffee aus

3. Welt-Laden, Milch- und Fleischprodukte in Quartier-

läden, Coca-Cola wird bewusst nicht verkauft usuw.).

- Es wird die Cafeteria-Buchhaltung im Auge behalten.

Die Cafeteria

Sie ist der wichtigste Bestandteil des Breitsch-Träff,

indem sie: den Einstieg in das Quartierzentrum erleichtert

und als Begegnungsort ohne Konsumzwang dient.

Es ist kein kommerzieller Betrieb. Die Preise sind so

angesetzt, dass sie kostendeckend sind.

Der Betrieb funktioniert nur, weil Benützer die Cafeteria

hüten. Es dürfen alle hüten. Man kann sich auf der auf-

gehängten Liste im voraus eintragen, Essen und Trinken

sind für den Hüter gratis, Lohn gibt es keinen. Der Hüter

ist für das Wasser kochen, Kaffee machen, Tische abputzen,

Geschirr abräumen und abwaschen verantwortlich. Die Be-

nützer sollten mithelfen, er kann sie allenfalls dazu
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auffordern. Der Einkauf wird durch die Küchengruppe

organisiert. Fehlt aber etwas, kann es durch den Hüter

oder Benützer eingekauft werden,

Jeden Abend können Leute kochen, Dafür existiert eben-

falls eine Liste, damit es nicht zu Ueberschneidungen

kommt. Den Einkauf für das Abendessen muss man selber

besorgen und mit einem Mitglied der Küchengruppe ab-

rechnen. In der Regel wird für ca 20 Personen gekocht.

Das Essen wird zu einem den Einkauf deckenden Preis

verkauft,

Jeden Sonntag findet regelmässig das Sunntig-Zmorge

statt, welches ebenfalls durch Benützer organisiert

werden sollte (Liste zum Eintragen und Checkliste als

Hilfe),

Die notwendigen Informationen zum Küchen- und Cafeteria-

Betrieb, sowie Checklisten sind am Anschlagbrett in

der Küche aufgehängt.

b. Gesundheitsgruppe

Eine Gruppe von Frauen und Männern aus vorwiegend

medizinischen Berufen trifft sich jeden Samstag im

späteren Nachmittag. Sie interessieren sich für kri-

tische Schulmedizin, Alternatiwmedizin, prophilaktische

Medizin, Selbsthilfe, Ernährung, gesunde Lebensweise und

bestehende Einrichtungen im Gesundheits- und Krankheits-

bereich, vor allem auch im Quartier.

Ziele:

- Gesundheitsberatung (Samstagnachmittag)

- Kochen im Breitsch-Träff nach folgenden Gesichtspunkten:

gesund und einfach, den Jahreszeiten entsprechend, um-

weltgerecht

- Massage / Körperübungen

- Heilkräuter-Anwendung

- Aktionen, zB Blutdruckmessen

- Info-Abende, zB Help Schwangerschaftsberatungs-

Telefon

- Informationen sammeln und weitergeben
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c. Zeitungsgruppe (Info-Gruppe)

Die Gruppe von 3-4 Personen hat sich zum Ziel gesetzt,

monatlich eine Zeitung herauszugeben. Diese wurde zudem

anlässlich einer Mitgliederversammlung zum offiziellen

Mitteilungs-Organ des Vereines erklärt. Im Vordergrund steht

das Anliegen, die Oeffentlichkeit über .den Betrieb des

Breitsch-Träffs zu informieren, aber auch, den Benützern Ge-

legenheit zu bieten, ihre Anliegen und Erlebnisse aufzuzeigen.

Jede Zeitung enthält ein aktuelles Programm über die

Veranstaltungen und Aktivitäten im Breitsch-Träff.

Die Gruppe nennt sich nicht mehr Info-Gruppe, da nebst

dem Zeitungsmachen weitere Aufgaben betr. Deffentlich-

keitsarbeit oder Information innerhalb des Betriebes,

nicht bewältigt werden und vor allem vom Leiterteam

erledigt werden müssen,

d. Kinder- und Elterngruppe

Im ersten Stock des Breitsch-Träffs ist ein geräumiges

und verwinkeltes Zimmer in ein (Kinder-) Spielzimmer

mit Sandkasten eingerichtet worden. Die Kinder und Eltern

können hier gemeinsam nach Lust und Laune spielen und

ihren Phantasien freien Lauf lassen. Das Spielzimmer

soll den Kindern ermöglichen, viele Dinge zu erleben,

die ihnen die reale Umwelt heute nicht mehr zugesteht.

In letzter Zeit beteiligt sich die Gruppe auch an Kinder-

aktionen im Quartier.

Die Benützer

Der Breitsch-Träff wird faktisch von einem harten Kern

geführt, den regelmässigen Benützern. Sie wissen, wie der

Laden läuft und geben ihr Wissen durch Rat und Tat weiter.

Die Bedürfnisse der Benützer sind verschieden. Werden Be-

dürfnisse erfüllt, müssen auch Pflichten übernommen werden.

Der Betrieb der Cafeteria zB ist nur möglich, weil Benützer

hüten. Die Benmützer lernen, Verantwortung für den Breitsch-

Träff zu übernehmen. Es ist ein Lernprozess für alle, Kon-

takte zu fördern, lernen ‚mit Leuten und ihren Bedürfnissen

umzugehen, Grenzen der Energie und der Verantwortung zu erkennen.
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Der Lernprozess punkto Konsumhaltung ist ebenfalls sehr

wichtig. Bei einigen Benützern ist es selbstverständlich,

dass andere Leute für sie arbeiten und putzen. Man versucht,

diesen Leuten beizubringen, ebenfalls Pflichten zu übermehmen.

Durch die Schliessung des Jugendtreffpunktes Wylerhuus halten

sich die Jugendlichen des Quartiers im Breitsch-Träff auf.

Es hat dadurch weniger ältere Leute als früher, viele fühlen

sich durch die Jugendlichen und deren Lärm gestört.

DOFO (Donnerstagsforum = Betriebskommission)
 

Früher nannte man sie BEKO, wo sich Vertreter der Benützer,

Arbeitsgruppen und Leiterteams alle zwei Wochen zum Infor-

mationsaustausch treffen und wo die täglichen Probleme be-

sprochen werden.

Seit kurzer Zeit können Leiterteam und interessierte Be-

nützer in wöchentlichen Donnerstags-Sitzungen Anliegen,

wünsche und Kritiken austauschen. Das Leiterteam stellt

hier die verschiedenen Aufgaben dar, die von Benützern

übernommen und wenn möglich direkt zusammen nach der

Sitzung erledigt werden können. Es können mittelfristige

Entscheide gefällt, wenn nötig auch an die Benützerver-

sammlungen weitergewiesen werden.

Weitere Mitgliederversammlungen

Diese können von 208 Benützern 10 Tage im voraus durch

schriftliche Bekanntgabe im Breitsch-Träff einberufen

werden. Sie dienen der gegenseitigen Information und

Regelung spezieller Probleme betr. der Betriebsführung,

Die Entscheide werden langfristig gefällt, die genauen

Kompetenzen werden in den noch nicht formulierten Grund-

sätzen zur Betriebsführung geregelt werden.

-Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus 11 bis 15 Mitgliedern. Die Be-

nützer des Breitsch-Träff sind im Vorstand angemessen ver-

treten. Mindestens ein Vorstandsmitglied soll ein Jugend-

licher (16- bis 25-jährig) sein. Ein Vorstandssitz wird
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bei Gegenrecht dem "Komitee Jugendtreff" freigehalten.

Die Leiter sind von Amtes wegen Mitglieder des Vorstandes.

Sie haben jedoch kein Stimmrecht.

Der Präsident und die Mehrheit der Vorstandsmitglieder müssen

im Nordquartier wohnen,

Kollektivmitglieder haben keinen Anspruch auf einen Sitz im

Vorstand.

Die Vorstandssitzungen finden mindestens vierteljährlich

statt. Sie werden vom Präsidenten einberufen. Das Quorum

beträgt die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder plus

eins,

Ein Viertel der Vorstandsmitglieder kann die Einberufung

verlangen.

Die ordentlichen Geschäfte des Vorstandes sind:

l. Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Mitglieder-

versammlung

Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

Abschluss von Mietverträgen für das Quartierzentrum

Definitiver Vorschlag an die BVG zur Anstellung oder

Abberufung der Leiter

5. Ernennen der Vertreter in die Arbeitsgremien des Breitsch-

Träffs gemäss den Grundsätzen zur Betriebsführung

6. Vertretung des Vereins nach aussen

7. Finanzbeschaffung

8. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern, Rekursinstanz

ist die ordentliche Mitgliederversammlung

Mit Ausnahme der Wahl des Präsidenten und des Kassiers

konstituiert sich der Vorstand selbst.

Ueber die Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu führen,

Ordentliche und ausserordentliche Mitgliederversammlungen

 

Sie ist das oberste Organ des Vereins und findet ein bis

zweimal jährlich statt. Ihre Aufgaben und Kompetenzen sind

in den Statuten festgehalten.

Statutenänderungen erfolgen mit 2/3-Mehrheit, die übrigen

Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden.
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Die ordentlichen und ausserordentlichen Mitgliederver-

sammlungen werden vom Vorstand mindestens drei Wochen im

voraus unter Angabe der Traktanden brieflich einberufen,

Zusammenarbeit mit BVG (Bernische Vereinigung für Gemeinschafts-

zentren
 

Laut Statuten setzt sich die BVG ein für die Schaffung,

Koordination und den Betrieb der Gemeinschaftszentren oder

Freizeitanlagen sowie für Gemeinwesensprojekte, wie zB

die Kontaktstelle für Ausländer und Schweizer (Arbeko).

Sie unterstützt die Trägerorganisationen, vermittelt die

Leiter und fördert ihre Ausbildung.

Sie befasst sich auch mit weiteren Problemen der sozio-

kulturellen Arbeit und der Freizeitgestaltung, im Einver-

nehmen mit den bisherigen Bestrebungen.

Die BVG ist politisch und konfessionell neutral.

Allerlei Aktivitäten und Veranstaltungen
 

Nebst dem täglichen BSreitsch-Träff-Betrieb finden folgende

Aktivitäten und Veranstaltungen statt:

- Mieterberatung (Samstagmorgen)

- Verkauf und Information durch 3.Welt-Laden (Samstagmorgen)

- Sprachkurse

- Jonglierkurs, Theater, Tanz, Basteln

- Möglichkeit, die Handhabung eines Musikinstrumentes zu lernen

- Bilderausstellungen

- Begrünung des Vorplatzes

- Brot backen

- Film-, Theater-, Musik-Veranstaltungen

- Feste

- Räume können gemietet werden (Veranstaltungsraum und

Sitzungszimmer)
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3 ENTWICKLUNGSSTUFE |

 

BILDUNG EINER INTERESSENGEMEINSCHAFT
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3.1.2

 

Saar

Chronologie

3977

1977-79

 

Entstehung des "überparteilichen Komitees zur

Erhaltung des Wohnquartiers Bern-Nord"

Einige engagierte Leute -vor allem Vertreter aus

Linksparteien- schliessen sich zusammen, um gegen

den Abbruch der noch gut erhaltenen Liegenschaft

Restaurant Spitz im Breitenrainquartier zu kämpfen.

Weitere Aktivitäten des Komitees:

Die Gruppe setzt sich für weitere Aktionen im

Quartier ein, wie

- Begrünung der Herzogstrasse

- Spielplatz am Schützenweg

- Lorrainebad

- Beundenfeldstrasse

- Wylerhuus

- Ausstellungshalle Allmend

und kämpft für die Erhaltung der Liegenschaften

Meisenweg, Altenberg, Tivoli, Flurweg, Stockern-

weg.

Die bei diesen Aktionen gemachten Erfahrungen zeigen,

dass es wichtig ist, bei Bekanntwerden von Abbruch-

vorhaben frühzeitig als offizielle Organisation

Einsprache zu erheben, um überhaupt Einfluss nehmen

zu können. Deshalb beschliesst das Komitee, einen

Verein als Trägerschaft zu gründen.

Erstausgabe des"Nordwindes."

Zum 1. Mal erscheint der "Nordwind", das Organ

des überparteilichen Komitees. Es wird darin über die

Anliegen des Komitees informiert.

Offizielle Gründungsversammlung des Vereins"über-

parteiliches Komitee zur Erhaltung des Wohn-

quartiers Bern-Nord"

Die Statuten (Beilage) sehen folgende Ziel- (3%)

setzungen vor:

Das Komitee setzt sich im Sinne seines Grundsatz-

programms für ein wohnliches Nordquartier ein.

Es befasst sich mit stadtplanerischen, Wohnbau-

und Infrastrukturfragen und Belangen des Heimat-

schutzes. Insbesondere engagiert es sich für eine
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an den Interessen der Bevölkerungsmehrheit orien-

tierte Anwendung der kantonalen und lokalen Bau-

gesetzgebung, sowie diesbezüglicher Dekrete und

Verordnungen.

Um seine Ziele zu erreichen, setzt das Komitee

folgende Mittel ein:

a. Sammeln von Informationen aus der Wohnbe-

völkerung

b. Verarbeitung der Informationen

c. Aufklärung der Bevölkerung über ihre Rechte

und Möglichkeiten der Mitwirkung in Planungs-,

Wohnbau- und Infrastrukturfragen

d. Rechtsmittel



 

Bin

3.1.3. Theoretische Ueoerlegungen und praktische Hinweise
 

a)

b)

Mögliche Gründe für die Entstehung einer Initiativgruppe

- äusserer Anlass (zB Häuserabbruch im Quartier)

- aufgrund von Partei- oder Vereinsprogramm kann sich

eine spezielle Interessengruppe bilden

- aus ideologischer Weberzeugung oder Gesinnung

- Neuformierung und -orientierung aus bereits be-

stehenden Jugendorganisationen (Pfadi, Jungwacht

etc.) im Sinne eines Herauswachsens

- Zusammenschluss und Aktivierung von direkt Be-

troffenen

(zB Eltern für Spielplatz, Quartierbewohner für

Wohnstrassen)

- Behörde oder Institution beauftragt eine Gruppe

oder Einzelperson zur Planung und Realisierung

eines Projektes.

Bildung einer lInitiativgruppe

Die Idee betreffend eines Projektes (zB Quartier-

zentrum) kann von einer oder mehreren Personen aus-

gehen. Wichtig ist, dass die Idee möglichst realistisch

und so umschrieben wird, dass jeder sie verstehen

kann.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Initiativ-

gruppe aus genügend Leuten zusammengesetzt ist, die

sich für die Idee interessieren und sich dafür

engagieren wollen. In diesem Falle kann bereits

mit Konzept- und Planungsarbeiten begonnen werden.

Damit verschiebt sich der Zeitpunkt, wo die konkret

umschriebene Idee oder bereits das Konzept an die

Quartierbevölkerung herangetragen werden muss.
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Ein anderer Weg besteht darin, diese Idee einer möglichst

breiten Schicht der Quartierbewohner zugänglich zu machen,

um so Interessierte zum Mitmachen einzuladen. Dies kann

in Form einer Einladung mit kurzer Schilderung der Idee

. (möglichst viel offen lassen, damit andere Ideen noch ein-

fliessen können! )sowie konkreter Zeit- und Treffpunkt-

angabe geschehen. Zum Treffpunkt wäre zu überlegen, wo sich

im Quartier ein zentraler und ruhiger Ort befindet (Saal

in einer Quartierbeiz) und der Zeitpunkt wäre so zu wählen,

dass möglichst viele Leute kommen können.

Beim Druck der Einladungen ist es gut, darauf zu achten,

dass die finanziellen Auslagen gering bleiben (Kostenvor-

anschlag verlangen). Um abschätzen zu können, wieviele

Exemplare benötigt werden, sollte eine Liste der möglichen

Interessierten zusammengestellt werden:

- Bekanntenkreis

- Parteien im Quartier

- Vereine, Organisationen etc. im Quartier

Die Einladung kann in Form eines Flugblattes abgefasst

werden. So besteht die Möglichkeit, verschiedene Vertei-

lungsaktionen zu organisieren:

- beim Besuch von Anlässen bei den verschiedenen bereits

oben erwähnten Gruppierungen im Quartier

- bei Einkaufszentren am Samstagmorgen

- an Bekannte zum Verteilen weitergeben

- in Briefkästen stecken in der näheren Umgebung des

Quartiers und innerhalb desselben.

In den Quartierzeitungen (Quartieranzeiger, Parteizeitungen

etc.) können Inserate aufgegeben werden, die meistens gratis

abgedruckt werden.

Bei der Zusammenkunft der Interessierten (auch in kleinerem

Rahmen als vorher beschrieben) ist es u.E. gut, folgende

Punkte zu beachten:

- vorher einen Leiter (Gesprächsführung) der Sitzung be-

stimmen (bessere Uebersicht über den Verlauf der Sitzung)

- zweite Person für die Vorstellung des Projektes/Idee

bestimmen

- Adressliste für die Anwesenden erstellen

- Zeit der Zusammenkunft limitieren und einhalten. Bei

stundenlangen Diskussionen sinkt die Motivation der Leute
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„ Zur Diskussion des Projektes kleine Gruppen bilden, um

möglichst viele Ideen der Interessierten einzubeziehen,

die Meinungsbildung zu fördern. Die Teilnehmer fühlen

sich so auch direkter angesprochen

- kurze Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Gruppen

formulieren, zumindest in Form von Stimmungsbildern

- versuchen, Entscheide zu fällen, wie .es weitergeht, damit

die Idee nicht im Sand verläuft und eine engagierte

Initiativgruppe gebildet werden kann.
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3.1.4 Checkliste

Enstehung einer Initiativgruppe

Wie ist sie entstanden ?

spontan

- äusserer Anlass

- von aussen

- auf Initiative einer Gruppe oder eines

Einzelnen

Quelle: Nach dem Fragebogen von A. Seippel: Handbuch

aktivierende GWA, Band 1, Verlag Burckhardthaus, 1976,

Projektanalyse B 28, Seiten 203 - 213, Darmstadt.

3.1.5. Beilage

]l. Statuten des "überparteilichen Komitees zur Erhaltung

des Wohnquartiers Bern-Nord". genehmigt am 18.4.1979

(Abschrift)



Entwicklungsstufe 1 Beilage 1

Abschrift

Statuten des "überparteilichen Komitees zur Erhaltung des Wohnquartiers

Bern-Nord"
 

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Unter dem Namen "überparteiliches Komitee zur Erhaltung des
Wohnquartiers Bern-Nord" besteht ein Verein gem. Art. 60 ff
ZGB mit Sitz in Bern.

Das "überparteil. Komitee" setzt sich im Sinne seines
Grundsatzprogramms für ein wohnliches Nordquartier ein.
Es befasst sich mit stadtplanerischen Wohnbau- und Infra-
strukturfragen und Belangen des Heimatschutzes. Insbesondere
engagiert es sich für eine an den Interessen der Bevölkerungs-
mehrheit orientierten Anwendung der kantonalen und lokalen
Baugesetzgebung sowie diesbezüglicher Dekrete und Verord-
nungen.

Um seine Ziele zu erreichen setzt das "überparteil. Komitee"
folgende Mittel ein:

a) Sammeln von Informationen aus der Wohnbevölkerung

b) Verarbeitung der Informationen
c) Aufklärung der Bevölkerung über ihre Rechte und Mög-

lichkeiten der Mitwirkung in Planungs-, Wohnbau- und
Infrastrukturfragen

d) Rechtsmittel

Mitglieder des"überparteil. Komitees" können alle Personen
werden, die sich mit dem Vereinszweck und den Mitteln ihn
zu erreichen, einverstanden erklären.

Das "überparteil. Komitee" beschafft seine Mittel aus den
jährlichen Mitgliederbeiträgen sowie aus Spenden.
Der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 1.-- (einen Franken) pro
Jahr.

Für alle seine Verpflichtungen haftet der Verein aus-

schliesslich mit seinem Vermögen.

Zur Besorgung der laufenden Geschäfte wählt die Mitglieder-
versammlung einen Vorstand bestehend aus: Präsident, Sekretär

und Kassier.
Der Vorstand vertritt den Verein gegen aussen und erstattet

der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit Bericht.

Im übrigen finden die Bestimmungen des ZGB Anwendung,

So genehmigt von der Gründungsversammlung vom 18. April 1979

Der Präsident: sig. Silvio Ballinari
Der Sekretär: sig. Niklaus Schärer
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INNERE UND ÄUSSERE ZIELE DER GRUPPE
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3.2.2 Chronologie

Frühling

3973
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Das Komitee erarbeitet das Breitenrainplatz-

Konzept (Beilage), nachdem es 'vom Stadt- (2)

planungsamt, welches sich bereits früher mit (3)

der Verkehrsregelung auf dem Breitenrainplatz

befasst hat, um seine eigenen Vorstellungen

und um eine Stellungnahme zu den vorhandenen

Plänen gebeten wurde,

Das Konzept des Komitees geht davon aus, dass

der Breitenrainplatz heute wegen des ständig

zunehmenden Verkehrs die Funktionen eines le-

bendigen Quartierkerns nur sehr unvollständig

erfüllen kann. Für die Wohnlichkeit eines

Quartiers und für die Identifikation der Be-

wohner mit ihrem Quartier ist aber ein attrak-

tives Zentrum äusserst wichtig. Deshalb ist

es notwendig, am Breitenrainplatz Verhältnisse

zu schaffen, die nicht nur den Anwohnern mehr

Wohnlichkeit bringen, sondern vor allem echte

Begegnung zwischen den Bewohnern des ganzen

Nordquartiers ermöglichen. Dieses Ziel ist in

erster Linie über eine neue Verkehrslenkungs-

konzeption, in zweiter Linie über Gestaltungs-

und in dritter Linie über Belebungsmassnahmen

zu erreichen. ;

Das Komitee formuliert nebst der Stellungnahme

zu den bereits vorhandenen Neugestaltungsplänen

eigene alternative Vorschläge. Am Schluss der

Konzeption wird kurz auf das demnächst verwaiste

Schreinereigebäude Künzi hingewiesen, in welchem

ein Begegnungszentrum für die Quartierbevölkerung

errichtet werden könnte. Das Projekt kann noch

nicht konkret formuliert werden, da erst kurz

vorher zwei Leute aus dem Komitee auf die Liegen-

schaft Künzi aufmerksam gemacht worden sind. Es

wird aber ein baldiger Meinungsaustausch mit

dem Stadtplanungsamt gewünscht, um die Chance

eines solchen Projektes besser beurteilen zu

können, und da Pläne bekannt sind, dass das

Gebäude abgerissen werden soll.
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Zusammenarbeit in der Gruppe

Für das Bestehen dieser Gruppe ist nebst der

engagierten Arbeit das plauschige Zusammen-

sein, zB an Wochenenden, sehr wichtig.

Ebenfalls setzen sich diese Leute nicht nur

mit der nach aussen gerichteten Arbeit aus-

einander, sondern befassen sich auch mit den

inneren Strukturen im Komitee. So werden an

einer ausserordentlichen Sitzung vom 25.4.7939

folgende wichtigste Themen diskutiert:

- positive und negative Seiten des Komitees

- Organisation der Gruppen

- Integration der neuen Mitglieder

- Arbeitsweise und Leitung der Sitzungen

- Beteiligung der Frauen



Ns

3.2.3 Theoretische Ueberlegungen und praktische Hinweise

3. Ausgangslage

Die interessierten Leute sind mündlich oder schriftlich

über die grobe Zielsetzung, ein Quartierzentrum zu

errichten, orientiert. Sie bringen zu den weiteren Be-

sprechungen bereits eigene Vorstellungen und Ideen mit.

Weitere Besprechungen

Es sollten daher von der Gruppe her noch einmal die

individuellen Zielvorstellungen zusammengetragen und in

Form eines Zielkatalogs festgehalten werden. Die

Prinritäten dieses Zielkatalogs sollten je nach aktuel-

ler Situation jederzeit neu festgesetzt werden können.

Die dominante Rolle des Initiators oder der Initianten

wird dadurch relativiert. Die Einflüsse aller fliessen

ein und ergeben ein breit abgestütztes Gesamtbild. Die

Arbeit der Gruppe bleibt auf diese Weise von Anfang an

transparent und der Einzelne wird aktiv in den Prozess

miteinbezogen. Die Erwartungen der Gruppe bleiben

realistisch und überprüfbar.

Sammeln von Informationen aller Art

(s. auch Checkliste)

Nachdem die Gruppe gemeinsam die groben Zielsetzungen

festgelegt hat, sollten Informationen aller Art ge-

sammelt und sortiert werden. Es ist wichtig, dass sich

die Gruppe überlegt, unter welchem Namen sie gegen

aussen auftreten will. Es eignen sich zB Initiativ-

gruppe für ..., Interessengruppe für ... oder über-

parteiliches Komitee für ...

Mögliche Schwerpunkte für das Anlegen einer Dokumentation:

- Aktivitäten im Quartier

- Bestehende Vereine und Organisationen

- Bereits bestehende Treffpunkte

- Kartei der Hausbesitzer

- Andere Interessengruppen, die ähnliche Ziele ver-

folgen

- Informationen von Behörden, zB Info-Lädeli
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d. Umfragen und Bedürfnisabklärungen

(s. auch Checkliste)

Man kann versuchen, Bedürfnisse und Meinungen der

Quartierbevölkerung zu erforschen. Es braucht jedoch

Fachwissen (Soziologe oder Psychologe), um einen fun-

dierten Fragebogen auszuarbeiten, dessen Ergebnisse

tatsächlich die Meinung der Bevölkerung wiederspiegelt

und der auf den richtigen Fragen aufgebaut ist. Zudem

ist dieses Vorhaben mit grossem Zeitaufwand verbunden.

Vorgängig abklären, ob nicht bereits Untersuchungen

mit ähnlichem Inhalt existieren,

Die Gruppe kann jedoch auch vom Standpunkt ausgehen,

dass SIE eine Idee und Zielvorstellung entwickelt hat,

die SIE realisieren will, ohne vorher die Meinung der

gesamten Quartierbevölkerung einzuholen.

Auswertung der zusammengetragenen Informationen

Für diese Arbeit sollte sich die Gruppe Zeit nehmen,

denn sie entscheidet über die Weiterarbeit der Gruppe.

Von Vorteil wäre zB ein gemeinsames Wochenende.

Mögliche Schwerpunkte der Diskussionen:

- Sind unsere Zielsetzungen aufgrund der Informationen

realistisch und machbar ?

- Sind unsere Prioritäten richtig gesetzt ?

- Sind die angestrebten Zielsetzungen mit unseren

Kräften realisierbar ?

- Zeichnen sich Konflikte ab ?

Auch wenn die Gruppe bereits an einem konkreten Projekt

(zB Quartierstübli) arbeitet, sollte die Auswertung der

gesammelten Informationen gründlich gemacht werden.

Vielleicht sieht man das ganze Vorhaben anschliessend

in einem ganz anderen Licht.

Als Resultat dieser Auswertung sollte ein erstes

Grobkonzept schriftlich erarbeitet werden, das die

Daten und Informationen berücksichtigt.

  



Seßlie

f, Innenzweck und Arbeitsweise der Gruppe

(s . auch Checkliste)

Andere Aktivitäten

Neben der Arbeit sollte die Gruppe auch viel Zeit

haben für Feste, Ausflüge usw. Die meisten arbeiten

ja in ihrer Freizeit in solchen Gruppen mit und

erwarten zu Recht von ihrem Einsatz mehr, als le-

diglich Diskussionen und Planungssitzungen,.

Für neue Leute sollte die Gruppe jederzeit offen und

zugänglich bleiben.

Arbeitsweise

Die anfallenden Arbeiten sollten nach Neigungen und

Möglichkeiten des Einzelnen möglichst breit verteilt

werden.

Bei einer grösseren Gruppe (ab ca 12 Personen) ist es

von Vorteil, die Sitzungen zeitlich zu limitieren,

einen Gesprächsleiter einzusetzen und ein Protokoll

zu erstellen. Worüber diskutiert wird, sollte vor der

Sitzung klar festgelegt werden. Es ist einfacher für die

Gruppe. wenn sie sich auf einen festen Sitzungsrhythmus

festlegen kann.

Periodische Auswertung der Gruppe

(s. auch Checkliste)

Ungefähr alle 3-6 Monate sollte die Gruppe ihren

eigenen Gruppenprozess in Form einer Aussprache über-

prüfen.

Jedem Einzelnen sollte es möglich sein, der Gruppe

mitzuteilen, was er empfindet, was ihn. sört und was er

verändern möchte.



en

Checkliste

Die Zielsetzungen der Gruppe gegen Aussen

a. Wie definiert die Gruppe ihren Aufgabenbereich ?

b. Was weiss die Gruppe über die Bedingungen und Ursachen

des Problems ?

c. Wie wird der Wissensvorsprung einem breiten Publikum

zugänglich gemacht ? (Oeffentlichkeitsarbeit)

d. Welches sind die kurzfristigen, mittelfristigen und

langfristigen Ziele der Gruppe ?

- Sachziele

- Politische Ziele

- Emanzipationsziele (Hilfe zur Selbsthilfe)

- Ergeben sich im Verlaufe der Arbeit Zie]-

verschiebungen ?

- Beteiligt sich die Gruppe an überlokalen

Aktionen oder Organisationen ?

Quelle: Nach dem Fragebogen von A. Seippel: Handbuch

aktivierende GWA, Bard 1, Verlag Burckhardthaus, 1976,

Projektanalyse B 28, Seiten 203 - 213, Darmstadt.

3.2.4.2 Der Imnenzweck der Gruppe

Arbeitet die Gruppe an sich selbst, um den notwendigen

Zusammenhalt für ihren Aussenzweck zu gewinnen ?

- Aufarbeitung/Abbau von Aengsten

- Konkurrenz

- Autoritätsfixierung

- Aufbau von Vertrauen

- Ermutigung

- Identifikation

- Emotionaler Aspekt: Geselligkeit,

persönliche Bereicherung

Quelle: Nach dem Fragebogen von A. Seippel: Handbuch

aktivierende GWA, Band 1, Verlag Burckhardthaus, 1976,

Projektanalyse B 28, Seiten 203 - 213, Darmstadt.
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3.2.4.3 Analyse der sozialen Bedingungen

a. Demografische (umweltbedingte) Bedingungen

Zusammensetzung der Bevölkerung im Quartier

Schichtzugehärigkeit

Altersstruktur

Schulbildung

Erwerbstätigkeit

Wie lässt sich das soziale Klima beschreiben

soziale Isolierung

formelle und informelle Gruppen

Bevölkerungsfluktuation

welche Einstellungen, Verhaltensweisen,

Vorurteile und Aengste bestimmen das

soziale Klima

Gibt es Kommunikationspunkte

welche Rolle spielen sie für das Quartier

(Kirchgemeindehäuser, Schulen, Jugendzentren,

Vereinslokale, Discos, Spielsalons, Beizen,

Sportplätze, öffentliche Parkanlagen, Kinder-

spielplätze)

gewachsene, planmässig aufgebaute oder

fehlende Kommunikationsstrukturen

Welche Personen, Gruppen, Einrichtungen, üben im

Quartier Einfluss aus

Lassen sich

(Leist, Parteien, Kirchen, Gewerkschaften,

Vereine und Verbände)

welchen und mit welchen Zielen

wessen Meinung gilt als wichtig

lokal zentrierte Benachteiligungen ausmachen,

wessen und welche Lebensbedürfnisse werden unterdrückt

Auf welchen

teiligungen

Mit welchen

Jugendliche - Freizeitangebote

Einsame - Kontaktmöglichkeiten

Unterdrückungsmechanismen lassen sich Benach-

und soziale Schäden zurückführen

elterliche und schulische Erziehung

planlose Strukturveränderungen

Mitteln erfolgt die Unterdrückung, welche

Mittel stehen den Benachteiligter zur Verfügung, sich

zu wehren.
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b. Materielle Bedingungen

- Bebauungsstruktur des Quartiers

- wie stark bestimmen Grossbetriebe das

Quartier (Wirtschaftsstruktur, z.B. Banken,

Migros usw.)

- Lage des Quartiers (Zentrum, Randgebiet)
- Mischung/Trennung von Wohn- und Arbeits-

bereich je

- Verkehrsstruktur/Einkaufsmöglichkeiten

- ärztliche und soziale Versorgung

- Bausubstanz der Wohnungen

Quelle: Nach dem Fragebogen von A. Seippel: Handbuch

aktivierende GWA, Band 1, Verlag Burckhardthaus, 1976,

Projektanalyse B 28, Seiten 203 - 213, Darmstadt.

3.2.4.4 Periodische Auswertung des Gruppenlebens

- Welche personellen Veränderungen gab es innerhalb der

Kerngruppe ? i

- Wachstum

-, Zerfall

- Absplitterung

- Wie ist die Kerngruppe strukturiert ?

- Querverbindungen zu anderen Gruppen

- Welche Bedeutung hat die gewählte Struktur-

form für die Arbeit und den Zusammenhalt ?

Auswirkungen ?

- Wie ist die Gruppe zusammengesetzt ?

- Schichtzugehörigkeit (welche Bevölkerungs-

anteile sind in der Gruppevertreten ? Welche

nicht ? Konsequenzen ?)

- Bildungsgrad und Fachwissen

- Altersstruktur

- Berufs- und Lebenssituation

- Was motiviert zur Arbeit ?

- Bedürfnis nach Integration

- Politische Motivation

- Humanitäre Motivation
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- Berufliches Interesse

- Wie wirken sich ungleiche Motivierungen

auf die Arbeit und die Gruppe selbst aus ?

- Kommunikationsstruktur

- Hierarchisch-vertikal

- demokratisch-horizontal

- dominieren Einzelpersonen durch Sprache,

Erfahrung, Fähigkeiten und Beziehungen

- Existieren Untergruppen und welche Rollen

spielen sie?

- Soziogramm

- Wie kommen Entscheide zustande ?

- Wer macht Vorschläge?

.- Wer bestimmt die Richtung der Aktionen?

- Wer beschliesst (Manipulation, Gruppen-

entscheidungen)?

- Wer führt die Beschlüsse aus?

- Wie wirken sich Beschlüsse auf die

Gruppe aus?

Quelle: Nach dem Fragebogen von A. Seippel: Handbuch

aktivierende GWA, Band 1, Verlag Burckhardthaus, 1976,

Projektanalyse B 28, Seiten 203 - 213, Darmstadt.
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3. Quartieranalyse Bern-Nord
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Entwicklungsstufe 2 Beilage _2

Abschrift

BREITENRAINPLATZ-KONZEPT

Vorschläge zur \Verkehrslenkung, Gestaltung und Belebung des Platzes
und seiner näheren Umgebung im Sinne der Förderung eines attraktiven
Quartierkerns

(Diskussionsgrundlage des überparteilichen Komitees zur Erhaltung
des Wohnquartiers Bern-Nord zuhanden des Stadtplanungsamtes, ausge-
arbeitet im Sommer 1979

Wieso braucht es ein neues Breitenrainplatz-Konnzept ?

Der Breitenrainplatz bietet sich durch seine günstige Verkehrslage
und durch seine Ballung an zentralen Diensten (Einkaufszentren,
Detailgeschäfte, Restaurationsbetriebe, Volksbücherei) als Zentrum

der Quartierteile Breitfeld, Spitalacker und Breitenrain und im

weiteren Sinn des ganzen Nordquartiers an, umso mehr als dass der
Wohnraumanteil noch relativ hoch liegt und die Gefahr der "Verbüro-
lisierung" dank des Nutzungszonenplans von 1975 gebannt ist.

Mit der Ausscheidung der Kernzone, die einen Wohnnutzungsanteil
von mindestens 70 % verlangt, wurde ein erster wichtiger Schritt zur
Erhaltung bzw. Förderung eines lebendigen Quartierzentrums getan.

Trotzdem befriedigt die Situation am Breitenrainplatz und in dessen
näheren Umgebung immer weniger, denn Platz und Strassen werden vom
stetig zunehmenden Verkehr völlig in Anspruch gennmmen. Die Fuss-
gänger sind buchstäblich an den Rand gedrängt. Die Verkehrsregelung
ist unübersichtlich und führt immer wieder zu Unfällen mit Verletz-
ten (1975: 6 Verletzte, 1976: 7, 1977 und 1978: je 4 Verletzte
allein am Platz). \V.a. die Ueberquerung des Platzes zur Traminsel
stellt stets ein Risiko dar. Auch die in den Platz einmündenden
Strassen v.a. die Stauffacherstrasse mit ihrer Abzweigung zur
Scheibenstrasse bilden grosse Gefahrenherde. Ausserdem stellt sich
für Platzbenützer und Anwohner in zunehmenden Mass das Lärm- und
Abgasproblem. Kurz, der Breitenrainplatz kann heute die Funktionen
eines lebendigen Quartierkerns nur sehr unvollständig erfüllen.
Der Begegnungsraum "Platz" ist verkümmert.

Für die Wohnlichkeit eines Quartiers und für die Identifikation
der Bewohner mit ihrem Quartier ist ein attraktives Zentrum äusserst
wichtig. Es ist daher ein dringendes Gebot, am Breitenrainplatz
Verhältnisse zu schaffen, die nicht nur den Anwohnern mehr Wohnlich-
keit bringen, sondern v.a. echte Begegnung zwischen den Bewohnern
des ganzen Nordquartiers ermöglichen.

Dieses Ziel ist in erster Linie übereine neue Verkehrslenkungs-

konzeptinn, in zweiter Linie über Gestaltungs- und in dritter Linie

über Belebungsmassnahmen zu erreichen. Diese Einsicht teilt das
überparteiliche Komitee offenbar mit dem Stadtplanungsamt, denn
dieses hat sich bereits vor einigen Jahren mit dem Breitenrainplatz
v.a,mit der Verkehrsregelung auf dem Platz befasst. Nachdem diese
Pläne eine Zeitlang schubladisiert blieben, wird heute die Breiten-
rainplatz-Diskussion vom Stadtplanungsamt wieder angeregt. Das
Komitee wurde im Frühling 1979 um seine eigenen Vorstellungen und
um eine Stellungnahme zu den erwähnten Plänen gebeten.
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Stellungnahme zum Vorschlag des Stadtplanungsamtes

Die erwähnten, vom Stadtplanungsamt inzwischen relativierten Vor-

schläge betreffen v.a. die Verkehrslenkung mit dem Ziel, den Platz

verkehrsmässig zu entlasten und eine Fussgängerzone zu errichten.
Diese soll die östliche Längsseite des Platzes inkl. Herzogstrasse
einnehmen. Der Verkehr soll dafür neu in beiden Richtungen durch

die Kasernenstrasse und Militärstrasse (Abschnitte parallel zur
Herzogstrasse) fliessen können. Die Verkehrsregelung am nördlichen
Platzende würde eine Lichtsignalanlage bedingen. Neu gegenüber dem
heutigen Zustand wären zudem die Doppelspur in Westrichtung auf dem
obersten Abschnitt der Breitenrainstrasse sowie die Neuordnung der
Abzweigung Stauffacherstrasse-Scheibenstrasse.

Unserer Meinung nach haften diesem Vorschlag wesentliche Mängel an,
die im folgenden aufgeführt werden:

- Beobachtet man den Fussgängerverkehr (Einkäufer und Benützer der
Tramhaltestelle), lässt sich feststellen, dass dieser zum grösseren

Teil won Norden und Westen her auf den Platz zuströmt. Die Fuss-
gänger- bzw. verkehrsarme Zone -an und für sich eine sehr begrüs-
senswerte Idee- sollte daher besser die westliche Platzhälfte
einnehmen, umso mehr als dass die Tramlinie in der kritisierten
Variante die Fussgängerzone durchschneidet und somit entwertet.

- Die Vorteile der Fussgängerzone würden in der vorgelegten Form
v.a. der Herzogstrasse zukommen; hingegen würden deren Parallel-

strassen durch den Fahrbahnausbau und Mehrverkehr unzumutbar mehr-
belastet, Neben der erhöhten Immissionen müssten zahlreiche Park-
plätze und Vorgärten weichen, was die politische Durchsetzbarkeit

nicht eben erleichtert. Die Entlastung des einen ginge in diesem
Fall allzusehr auf die Kosten des andern.

- Die Doppelspurführung auf der westlichen Längsseite des Platzes
ist sinnlos, verengt sich doch ab Allmendstrasse die Breitenrain-
strasse wieder auf eine Fahrbahn pro Richtung.

- Durch die vorgeschlagene Verkehrslenkung werden den Verkehrsteil-
nehmern zT grosse Umwege zugemutet (zB von Moserstrasse nach
Stauffacherstrasse oder von Scheibenstrasse nach Rodtmattstrasse),
was v.a. für die Velofahrer lästige Fahrzeitverlängerungen und
für die Anwohner neue Immissionen ergibt.

- Insgesamt wird mit den vorgeschlagenen Massnahmen der Verkehr
durchs Nordquartier bzw. durch die Wohnquartiere nicht vermindert,

sondern bloss umgelagert, und zwar (neben den erwähnten Abschnit-

ten der Militär- und Kasernenstr.) v.a. auf Kosten der Achse
Beundenfeldstr.-Militärstr., die auf weiten Strecken durch reines
Wohngebiet führt (mind. 90 % Wohnnutzungsanteil im NZP vorgeschrie-
ben!) und in zweiter Linie auf Kosten der Stauffacherstrasse und
der Breitenrainstrasse -dies alles zugunsten der Achse Moserstr.-
Rodtmattstr, die aber auf weiten Strecken durch Wohnzonen mit

bloss 50 % vorgeschriebenen Wohnnutzungs-Mindestanteil führt. Diese

Verkehrsumlagerung erscheint auch deshalb unerwünscht, weil die
Militärstrasse entlang des Kasernenareals vermutlich verbreitert
werden müsste. Auch ist zu bedenken, dass die Unfallhäufigkeit auf
Breitenrain- und Stauffacherstrasse höher ist als auf der Achse
Moserstrasse-Rodtmattstrasse (Stauffacherstr. zB 1975: 10 Verletz-

te,1976: 6, 1977: 9, 1978: 11 Verletzte!).
Diese Mängel verlangen nach einer Ueberarbeitung des Projekts, wel-

ches zudem durch präzise Gestaltungs- und Platzbelebungsvorschläge
zu ergänzen ist, wenn das eingangs formulierte Zie) wirklich erreicht

werden soll.
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Das Breitenrainplatz-Konzept des überparteilichen Komitees

Auf den genannten Zielen und den behördlichen Vorschlägen hzw. auf
deren Kritik aufbauend, stellen wir eine alternative Konzeption zur

Diskussion, die in 3 (dem Stadtplanungsamt inzwischen unterbreiteten)
Plänen dargestellt sind. Im folgenden seien die wesentlichen Punkte
des Konzepts nochmals festgehalten:

Das Konzept ist ein Verkehrslenkungs- und Gestaltungs- und Belebungs-

konzept.

Das Verkehrskonzept ist Teil eines Gesamtkonzepts "Verkehr im Nord-
quartier" des überparteilichen Komitees -die Richtlinien hierzu
wurden dem Verkehrsplaner anfangs Jahr zugeschickt- und wird
daher von Massnahmenvorschlägen in der Umgebung des Platzes beglei-
tet (Wohnstrassen, Signalisierung), damit die Platzsanierung nicht

auf Kosten anderer Quartierstrassen erfolgt.

Dem quartierfremden Verkehr wird durchs Platzkonzept plus ergän-
zenden Umgebungsmassnahmen die Durchfahrt durchs Wohngebiet er-
schwert. Dieser Verkehr soll, wenn ein Zurückhalten am Stadtrand
(Park & Ride) oder die Umlenkung auf die Autobahn nicht möglich

sind, auf die Hauptverkehrsachsen des Nordquartiers (Nordring-
Standstr.-Winkelriedstr.; Papiermühlestr.; Viktoriastr.; Tellstr.)

geleitet werden, wie es auch den behördlichen Konzepten entspricht.

Einbahnstrassen und Linksabbiegeverbote werden, wo immer möglich,
vermieden, um die Fahrtstrecken möglichst kurz zu halten.

Die Fahrbahnbreite ist auf 3,5 m herechnet, was in die bisherige
Situation mit stets wechselnden Breiten Klarheit und somit mehr
Sicherheit bringt. Parkplätze sollen klar bodenmarkiert werden.

Eine Lichtsignalanlage ist aus Sicherheitsgründen anzustreben. Sie
kann auf 4 Ampeln beschränkt werden (je eine an den 4 Platz-Haupt-
zufahrten) und soll 2-phasig funktionieren: 1.Phase = "Tram- und
Fussgängerphase": Gleichzeitig Rotlicht an allen 4 Ampeln während
jeweils ca 1 Minute, in der das Tram in die Haltestelle einfänrt
(automatischer Schwellenauslöser vor Einfahrt auf den Platz), l.eute

aus- und einlädt -die Fussgängerstreifen werden in diesem Moment
sehr rege und oft kopflos benützt- und wieder losfährt (automa-

tischer Schwellenauslöser nach Verlassen des Platzes). 2.Phase =
"Blinkphase": Zwischen den Tram-Fussgängerphasen sollen alle An-
peln auf Blinkbetrieb eingestellt bleiben, was, ev. zusammen mit

einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 oder 40, den motorisierten
Verkehr zu vorsichtiger Fahrweise anhalten soll. Die Fussgänger
sollen die Zebrastreifen auch in der 2. Phase benützen dürfen.

Die Velofahrer sind durch die 3,5 m breite Fahrbahn und spezielle

Leitmarkierungen bei den Tramschienen-Ueberquerungen (Vermeidung
eines zu spitzen Anfahrwinkels zur Schiene) genügend gesichert.
Zudem können die vorgeschlagenen Wohnstrassen zT als Ausweich-
routen dienen.

Das Angebot an Parkplätzen und Umschlagplätzen für den Güterver-

kehr wird weder am Fletz noch in den propagierten lWlahrıstrassen
nennenswert geändert. Blaue Zonen sind nur bei Einführung der
Anstösser-Vignetten (falls juristisch haltbar) wünschenswert.

Als Wohnstrassen: werden nicht nur Strassen mit idealen Voraus-
setzungen hiefür ausgeschieden, sondern auch solche Strassen,
die vom motorisierten Verkehr ansonsten als "Schleichwege" miss-
braucht würden (Umfahrung der Lichtsignalanlage am Platz). "Echte"
Wohnstrassen mit grösseren Gestaltungsmöglichkeiten sind v.a. an
der Militärstrasse, Nummern 39-64, und an der Beundenfekbtrasse,

Nummern 15-56 realisierbar, während die Herzogstrasse mit

ihrem starken Geschäftsanteil einen Sonderfall darstellt. In jedem
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Fall sollen Wohnstrassen nur bei mehrheitlicher Zustimmung der
Anwohner realisiert werden, wobei die Ausgestaltung von den Direkt-
betroffenen mitbestimmt werden soll,

Für die Gestaltung der Fussgängerzone auf der westlichen Längs-
seite des Platzes, die zum PEetalerTichen Begegnungsort im Freien
werden soll, sind denkbar: (Spring-) Brunnen, Kleinkinder-Spiel-
anlage, Pingpongtisch, (Musik-)Bühne, Mühlespiel, Sitzbänke und
Tisch, Skulptur, Blumentröge, Büsche und Bäume. Eine entscheidende
Belebung könnte von einem Samstags- oder Wochenmarkt ausgehen.
Die vorgeschlagene Konzeption ermöglicht vermehrte Aussenbestuhlung
des Tea-Rooms Mascotte, Freiluftdarbietungen (Strassenmusik usw.)
und Freiluftausstellungen. Die Zufahrt für Anstösser, Anliefer-
verkehr und Feuerwehr u.ä. bleibt gewährleistet.

Das Konzept beinhaltet auch eine Vergrösserung des Vorlandes vor
der Coop (Gestaltungsvorschläge: Bäume und Blumentröge, Sitzbänke,
Schachspiel, Marktstände), vor dem Restaurant Tramway (Vorschläge:
Bäume, zusätzliche Aussenbestuhlung) und vor den Nummern 26-30
des Breitenrainplatzes (Vorschläge: Blumentröge, zusätzliche Aussen-
bestuhlung fürs Restaurant Ticino, Verkaufsstände, ev. Hunde-
toilette),

In der näheren Umgebung des Platzes werden durch die vorgelegte
Konzeption weitere rasieren ermöglicht: Durch die Neu-
regelung der nmündung Scheibenstrasse in die Stauffacherstrasse
lässt sich Terrain für eine kleinere Fussgängerzone gewinnen, die
neben Begrünung und Sitzplätzen zB eine Boccia- oder Boule-Anlage
aufzunehmen vermag. Auch die bisherigen Asphalt-Triangel an der
Kreuzung Beundenfeldstr.-Kasernenstr. (sehr unfallreich!}) und im
Knick der Militärstrasse lassen sich zu einladenden Treffpunkten
(Spiel, Erholung, zusätzliche Aussenbestuhlung der Wirtschaften)
aufwerten.

Der Baumbestand erfährt gemäss Konzept eine bedeutende Erweiterung,
am Platz wie In dessen nährerer Umgebung, womit der Quartierkern
ästhetisch und lufthygienisch entscheidend aufgewertet wird. Ein
einziger Baum, derjenige vor der Nr. 27 am Platz, fällt der neuen
‚Verkehrsregelung zum Opfer.

Das Projekt des überparteilichen Komitees, an der Breitenrain-
strasse 10 im demnächst verwaisten Schreinereigebäude ein Begeg-
nungszentrum für die Quartierbevölkerung zu errichten, ist im
Zusammenhang mit den Breitenrainplatz-Konzept zu betrachten und
weiterzuverfolgen. Anders als das Platzkonzept ist jedoch dieses
Projekt noch nicht konkret formuliert worden. Ein Meinungsaustausch
mit dem Stadtplanungsamt wird vom Komitee sehr gewünscht, um die
Chancen eines solchen Projekts beurteilen zu können, bevor weiter
Arbeit investiert wird. Dieser Meinungsaustausch müsste sehr bald
erfolgen, denn es sind uns auch Pläne bekannt, das zur Frage
stehende Gebäude abzubrechen.



Entwicklungsstufe 2 Beilage 3

Abschrift

Quartieranalyse Bern-Nord

Ziel und Aufgabe der Quartieranalyse:

Beschaffung und Auswertung von Grundlagenmaterial und Informationen
über Zustände und Entwicklungen im Quartier zwecks

- Beurteilung der Wohnlichkeit des Quartiers
- Festlegung eines quartierpolitischen Kozepts
- Ermittlung von Gefährdungen, die es abzuwenden/ zu bekämpfen gilt

(Auftrag an Info- bzw. Aktionsgruppen daraus abgeleitet).
- Ermittlung von Missständen, die zu verbessern/zu bekämpfen sind

(analog Klammer oben)

Arbeitsweise der Gruppe "Quartieranalyse":

Kurzfristige Massnahmen:

Datensammlung zu Einzelobjekten, die unmittelbar gefährdet und

erhaltenswert sind oder die beispielhaft für bereits geschehene
Quartierzerstörungen sind (= Fälle für Info- bzw. Aktionsgruppen).

Diese Einzelobjekte sind den Komiteemitgliedern nur teilweise bekannt.
Zum andern Teil sind eine Quartierbegehung und Informationen aus der
Bevölkerung nötig.

Anlegung einer Daten- und Fotokartei. Pro Einzelobjekt sind nach
Möglichkeit aufzunehmen:

- Geschichte des Baus
- Eigentümer
- Bauzustand
- Wohnungszahl, -grössen
- Wohnungszustand
- Mietpreis
- Umgebung des Quartiers = Bezug des Objektes zum Quartier (Lage,
bauliche Umgebung, Grün, Lärmverhältnisse . ..)

- Gefährdung, Zukunftspläne
- Angaben über Bewohner (Familiengrösse, soziale Schicht, ...)

- Meinung der Bewohner zur Wohnsituation und zur Gefährdung
- Fotos von aussen, ev. auch von innen

Aus diesen Angaben und aus einer Besichtigung der Objekte heraus
leitet die Gruppe Vorschläge zur Abwendung der Gefährdung oder zur

Verbesserung von Missständen ab.

Längerfristige Massnahmen

Datensammlung über's Quartier und einzelne Quartierteile, v.a.

Prüfung aller bestehenden und verfügbaren Daten und Arbeiten auf
Brauchbarkeit für die Komiteearbeit. Aufnahme des Nützlichen in
Kartei/Ordner. Zu prüfen sind zB:

- Volkszählung und quartierweise Datenauswertung (Demographie,

Gebäude- und Wohnungsstruktur)
- Verkehrsplanung des Stadtplanungsamtes
- Statistische Jahrbücher der Stadt (Bevölkerungsentwicklung,

Wohnbautätigkeit)
- Sanierungsstudie Lorraine des Stadtplanungsamtes
- Nutzungszonenplan u.v.m.

Kontaktnahme mit Stadtplanungsamt, Umweltschutzamt (Lärm- und
Abgasimmissionen), Stadtgärtnerei (Grünflächen, Erholungsein-
richtungen), Heimatschutz und anderen Organisationen.
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Unter Umständen eigene Ergänzungen einholen, wo dies für die
Komiteearbeit wertvoll ist (zB zum Thema Ladensterben).

Anlegen eines Fotoarchivs, das v.a. die Quartierentwicklung erfassen
soll (Zustände vor und nach einem baulichen Fingriff).

Auswertung aller gesammelten Daten: Aufzeigen von Zuständen und

Entwicklungen (typischen und extremen) mittels Text, Tabellen,
Plänen, Graphiken und Fotos.
 

Grundsatzdiskussion über wünschbare Quartierentwicklung: Fin

klares Konzept ist nötig, um gegen aussen sicher und widerspruchs-
frei auftreten zu können. Zu diskutieren sind v.a.:

- Bevölkerungsstruktur und -entwicklung
- Sozialstruktur und deren Entwicklung
- Quartierbild und dessen Veränderungen (Architektur, Grün ...)

- Gebäudebenutzung, Wohnungs- und Mietpreisstruktur, Entwicklungen
- Verkehr, Umwelthygiene, Dekologie

- Quartierleben usw.

Gegenüberstellung Konzept - Zustände/Entwicklungen. Wo klaffen diese
auseinander ? Ermittlung von Quartierteilen, denen sich das Komitee
besonders widmen muss, Formulierung von Vorschlägen zur Erreichung
der gesteckten Ziele.

ERERERKR

Zur Grundsatzdiskussion über die wünschbare Quartierentwicklung und
über die "Reizschwelle", wo das Komitee künftig einschreiten soll,
einige heikle Themen (unvollständige Liste):

- Abbrüche prinzipiell abzulehnen ?

- Renovation statt Abbruch: wirklich ? Differenzierung nötig ?
- was heisst "zumutbare Wohnverhältnisse" ?
- Erhaltung des Wohnquartiers: wirklich ? (auch Kirchenfeld und

Tscharnergut sind Wohnquartiere!), Begriffsdiskussion, ev.
Ersetzung durch "wohnliches Quartier" ?

- Neubau-Gestaltung als Ansatzpunkt ?

- Alternative Entvölkerung oder Bauverdichtung
- Durchmischte oder homogene Quartiere hinsichtlich Bevölkerung

und Funktionen (Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Erholung) ?
- Veberalterung und Kinderrückgang (Geburtendefizit)*
- Verkehrsprobleme wie lösbar ?

- Spielplätze u. Grünflächen: Erholung wo und wie ?
- Vorgarten und Baumschutz wie ?
- Lädelisterben: Auflehnung sinnvoll ? usw.
- Wohnortmobilität (= *)
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Einige erste bemerkenswerte Ergebnisse aus der Datenauswertung

Bevölkerungsentwicklung 19560 - 1975

1960

Altenberg 1919
Spitalacker 10300
Lorraine 5258
Breitenrain-Wyler 8761
Breitfeld-Wankdorf 9432
Beundenfeld.

Total 35670

Ueberalterung und Kinderarmut

1970

1905
9626
4446
7792
8977
3616

36362

Alarmierende Bevölkerungsabnahme, seit 1970 noch stärker.

Abwanderung v.a. in die Vorortsgemeinden,.

1960-1970
in 1975.

1699
8135
4134
1235
7941
2826

31970

1970-1975
in %&

Im Quartier Bern-Nord überdurchschnittlich, verglichen mit Gesamt-
stadt. Auch ausgeprägte Tendenz zwischen 1960 und 1970.

Gesamtstädtisch 11

Breitenrain-Wyler Q
ohne Wylerring 12
Spitalacker Süd 22
Wylerring Neubauten 2
Spitalacker Q
Wankdorf
Breitenrain NE

Ausländeranteil-Symptom für
 

Gesamtstädtisch 1960

Lorraine U
Breitenrain SW
Wylergut EFH

über 16-jährig 0-14 0-15
1960 in 4 1970 1960 in 1970

14 18 17

19
29
6

13 12
33 24
15 9

Verslumung

9% 1970 14 %
15 % 33 %
13 % 29 %
24 ı%

mit Wohnungen - WohnungsreinzuwachsWohnbautätigkeit: Neubauten

Im Zeitraum 1970-75, in dem die Bevölkerung um 4400 Personen abnimmt,
beträgt der Wohnungsreinzuwachs 719 Einheiten (ohne Einbezug der
Renovationen und Umbauten in Altbauten sowie der Wohnzweckentfremdung).
Dieser scheinbare Widerspruch ist im Spitalacker besonders stark,
wo trotz 203 Neuwohnungen 1491 Personen weniger im Quartier wohnen.
Lorraine 271 Neueinheiten,

1968 1969 1970 1971

120 155 124 36
80 44 49 100

1972

197
45

ı 974

123
13

19

sonstwo wenig Neubautätigkeit.

1973

366

75

3
19 n

n

Wohnungsreinzuu.
darin verrech-

net: Verlust
durch Abbruch,
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Wwohnungsgrössenstruktur f Anzahl Bew.

1970 l-Zimmer-Wo 2-Zi 3-Zi 4-2i Su.m.Zi pro Wohnung

Lorraine 25% 40 27 6 2 241
Wylergut EFH 2 4 4 59 3ı 2,9
Welchtalstr. 0 3 96 1 DO 2,5

Spitalacker Mitte % 11 42 23 17 2,8
Moserstr. N 27 13 34 22 5 2,2

gesamtstädtisch 12 24 4l 15 8 2,5

Neubauten 1974
gesamtstädtisch 25% ?
Bern-Nord 59 16 17 1 8 ?

Neubauten 1973
gesamtstädtisch 28 % ?
Bern-Nord 62 10 10 11 ? ?

Wohnungszustand

Sanierungsbedürftigkeit grosser Quartierteile offensichtlich. ZB
hatten 1970 ca 40 % der Lorraine-Wohnungen weder Bad noch Dusche.
Die Frage lautet daher: wie weit renovieren ?

Wohnort-Mobilität
Sehr unterschiedlich. In alten Quartieren geringe Mobilität, zB
wohnten 1970 im Spitalacker S 55 % aller Bevölkerung seit 10 Jahren
in ihrem Heim, Melchtalstrasse 60 %, Wylergut EFH gar 76 %, wovon 41 %
seit mehr als 23 Jahren! In Neubauten viel höhere Mobilität, ebenso
in Aeltestquartieren wie zB Lorraine, wo nur 32 % seit 10, und
43 % seit 5 Jahren in ihrer Wohnung sind.

Wohnflächenanspruch und Bebauungsdichte

V.a. in der Bebauungsdichte riesige Unterschiede. Im Wylergut
EFH zB ca 4 mal geringer als in Lorraine/Breitenrain/Spitalacker.
Hinzu kommt der höhere Wohnflächenanspruch im Wylergut:

Wylergut auf @ 4,13 Zimmer pro Wo fallen 1970 2,9 Bew.Quotien
Wylerring 1,42
Neubauten 2,82 3,2 0,88

Lorraine N 2,26 2,0 1,13

Breitenrain NW 2,06 1,8 1,14

Moserstr. N 2,68 2,2 1,22

Der stark gestiegene Wohnflächenanspruch ist ein ganz wesentlicher
Grund für die Bevölkerungsabnahme der Quartiere. Höhere Quotienten
häufig, aber auch durch soziale Immobilität der Einwohner und durch
bauliche Immobilität der Wohnung verursacht,

Verkehrsflächenanteil
Fürs Gesamtquartier 1975: 97 ha Bahnen, Strassen, Wege (im Vgl.:
3156 ha Gebäude, Hofraum, Gärten, Anlagen). Beispiel Breitenrain Su:
Verkehrsfläche 28 % - sonstige Grauflächen 17 %! d.h. beinahe die
Hälfte der Quartiersfläche ist asphaltierte Fläche.  
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ENTWICKLUNGSSTUFE 3
 

INFORMATIONEN AN DIE BREITERE

OEFFENTLICHKEIT UND BEHÖRDEN

UND MEINUNGSBILDUNG ÜBER DAS

PROJEKT UND DIE TRÄGERSCHAFT
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3.3.2

Juni 1979

15.11.79

21.1179

Chronologie

a.

d.

AB

Einreichungdes Konzeptes beim Stadtplanungsamt

Das Konzept wird im Juni 79 beim Stadtplanungs-

amt eingereicht. Darauf findet am 3.7.79 eine

Sitzung statt. Das Komitee präsentiert sein

Breitenrainplatz-Konzept, worauf das Stadt-

planungsamt seine Vorstellungen erläutert

und bürointern prüfen will, ob auf dieser

Grundlage weitergearbeitet werden kann.

Besichtigung der Liegenschaft Schreinerei

Künzi

Leute aus dem Komitee besichtigen die Liegen-

schaft der Schreinerei Künzi und erachten die

Räumlichkeiten für einen Quartiertreffpunkt

als besonders geeignet. Auf telefonische

Anfrage hin erklärt sich die Besitzerin, die

Erbengemeinschaft Künzi, bereit, das Gebäude

für 5-10 Jahre als Quartierzentirum zu ver-

mieten. Diese Zusage veranlasst das Komitee,

vorläufig keine weiteren Schritte zu unter-

nehmen. Von behördlicher Seite wird ebenfalls

nichts weiter unternommen.

Weitere Verhandlungen mit dem Stadtplanungsamt

In den nächsten paar Monaten wird weiter mit

dem Stadtplanungsamt verhandelt, wobei immer

die Neugestaltungspläne für den Breitenrain-

platz im Vordergrund stehen. Auch an den

Sitzungen des Komitees wird der Quartier-

treffpunkt nur beiläufig erwähnt, da niemand

richtig an eine Realisierung glaubt, und des-

halb anderes als wichtiger erscheint.

Informationen an eine breitere Deffentlichkeit

Info-Stand auf dem Breitenrainplatz, um der

Bevölkerung das Breitenrainplatz-Konzept des

Komitees vorzustellen.

Geschlossene Veranstaltung für Quartiergruppen,

städtische Vereine und in Planungsfragen in-

teressierte Stadträte, an welcher das Breiten-

rainplatz-Konzept präsentiert wird.
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Extra-Ausgabe des Nordwindes, in welcher

ebenfalls das Breitenrainplatz-Konzept vor-

gestellt wird.

Sitzung beim Stadtplanungsamt

Laut Sitzungsprotokoll vom 12.12.79 geht das

Stadtplanungsamt kaum auf die Vorschläge des

Komitees ein. Für eine nächste Sitzung wird

vom Stadtplanungsamt die Bildung einer Gruppe mit

Vertretern aller im Quartier vorhandenen

Interessen verlangt.

An dieser Sitzung wird ebenfalls diskutiert,

ob man dem Besitzer des Schreinereigebäudes

die Projekt-Möglichkeiten einmal schriftlich

präsentieren sollte, da bisher alle Verhand-

lungen nur mündlich geführt worden sind. Es

wird davon abgesehen, da man zuerst die Ant-

wort des Besitzers abwarten will, und weil er sich

bisher nicht eindeutig gegen ein solches

Projekt geäussert hat.

Postulat im Stadtrat

Stadtrat P. Vollmer (SP) überweist ein

Postulat betr. Neugestaltung des Breiten-

rainplatzes.

Absage des Besitzers der Liegenschaft

Schreinerei Künzi

Ein Mitglied des Komitees besucht den Archi-

tekten der Erbengemeinschaft Künzi und vernimmt

zum ersten Mal von den neuen Plänen. Es ist

nun vorgesehen, die Liegenschaft doch abzu-

brechen und einen neuen Wohnblock für 7 Mio.

zu erstellen.

Dieses Mitglied des Komitees ist erstaunt über

diese neuen Pläne und will sich erkundigen, ob

nicht doch noch etwas gegen den Abbruch der

Liegenschaft unternommen werden könnte. Er

wird von der Stadtkanzlei an den Kultursekre-

tär der Stadt Bern (Betts) weitergeleitet, von

dort an den Präsidenten der Berner Jugendkon-

ferenz (Oppliger Jverwiesen, welcher aber nicht

anwesend ist. Ein Mitarbeiter des Jugendamtes

(Stucki) weist darauf hin, dass sich die Jugend-
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konferenz am nächsten Tag treffen wird und

dass Herr Oppliger dort anwesend sein werde.

Teilnahme an der Berner Jugendkonferenz

Deshalb nahmen Vertreter des Komitees an der

5. Vollversammlung der Berner Jugendkonferenz

teil. Sie beabsichtigen, die Anliegen für

einen Quartiertreffpunkt im Breitenrainquar-

tier ganz allgemein vorzubringen, an die

Gebäulichkeiten der Schreinerei ‚glauben sie

nicht mehr.

Nach den Forderungen der Häuserbesetzer von

Bümpliz fühlen sich die Leute aus dem Komitee

ermutigt und fordern klar die Liegenschaft

Künzi.

Der folgende Resolutionstext wird von der

JUKO (=Jugendkonferenz = Konsultativorgan

des Jugendamtes, der Fürsorgedirektion und

des Gemeinderates )gutgeheissen: j

"An den Gemeinderat: Die 5. Vollversammlung

der Jugendkonferenz der Stadt Bern nimmt

Kenntnis von den Anliegen des überparteili-

chen Komitees zur Erhaltung des Wohnquartiers

Bern-Nord und unterstützt das Projekt eines

Quartiertreffpunktes in der Liegenschaft

Breitenrainstrasse 10 (Schreinerei Künzi),

im Sinne der vom Gemeinderat verabschiede-

ten Rahmenbedingungen zur Schaffung von

Jugend- und Quartiertreffpunkten."

Die Rahmenbedingungen zur Schaffungvon

Jugend- und Quartiertreffpunkten (Beilage), (4)

welche an der 5. Vollversammlung der Berner

Jugendkonferenz durch Gemeinderat Bratschi

im Namen des ganzen Gemeinderates gutge-

heissen wurden, geben dem Komitee neue

Impulse und Ideen für die Realisierung des

Projektes eines Quartiertreffpunktes.

Mit Brief vom 25.6.80 werden die an der

JUKD gutgeheissenen Resolutionen dem

Gemeinderat mitgeteilt.
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An der 5. Jugendkonferenz kommt das Komitee

erstmals auch in Kontakt mit der BVG (Bernische

Vereinigungfür Gemeinschaftszentren und

Freizeitanlagen.) (Beilagen) (4 a)

Die BVG wurde 1967 gegründet und zählt heute

36 Körperschaften als Mitglieder. Sie ist eine

private Organisation und wird durch die Stadt sub-

ventioniert. (s. auch Organisationen)

Brief des überparteilichen Komitees an

die Stadtkanzlei und den Gemeinderat

(Beilage) (5)

Darin wird gesagt, dass sich das Komitee

schon seit längerer Zeit mit der Frage eines

Quartier- und Jungendtreffpunktes befasst

hat. Parallel zur grundsätzlichen Diskus-

sion über Bedürfnis, Ziele und Betriebs-

form lief die Suche nach einem geeigneten

Lokal. Im Sommer 1979 wurde das Komitee

auf das Schreinereigebäude an der Brei-

tenrainstrasse 1D aufmerksam, in welchem

sich ein ideal gelegener Quartier- und

Jugendtreffpunkt einrichten liesse. £s

werden die Verhandlungen mit dem Grund-

eigentümer geschildert, bis zur unmmittel-

bar bevorstehenden Baupublikation für einen

Neubau. Das Komitee ist der Ansicht, dass

von behördlicher und politischer Seite

alles versucht werden sollte, dieses wich-

tige Quartieranliegen durchzusetzen. Es

folgen Ueberlegungen zur Bedürfnisfrage,

mögliche Einrichtungen und Aktivitäten,

Form der Trägerschaft. Es wird gebeten,

alles Mögliche zu unternehmen, um das

Projekt eines Quartier- und Jugendtreff-

punktes an der Breitenrainstrasse 10 ver-

wirklichen zu helfen.

Umfrage an die an einem Quartiertreffpunkt

interessierten Organisationen und Institu- |

tionen

Der obenerwähnte Brief wird gleichzeitig

an die Interessenten eines Trägervereins
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für einen Quartier- und Jugendtreffpunkt

im Breitenrainquartier verschickt, Zusätzlich

werden folgende Fragen gestellt:

Stellungnahme zur Idee

Möglichkeiten der Realisierung

Unterstützung

Interesse an Mitgliedschaft

Ausbruch der Jugendunruhen in Bern

Am Wochenende, nachdem dieser Brief abge-

schickt worden ist, kommt es in Bern zu

den ersten Jugendunruhen. Im Regional-

journal vom Sonntagabend bittet der Stadt-

präsident um Vorschläge für entsprechende

Projekte. Am Montag darauf liegt der oben

erwähnte Brief auf der Stadtverwaltung.

Einschaltung des Städt. Jugendamtes

Der Brief wird an das Jugendamt der Stadt

Bern weitergeleitet. Dadurch Kommt es zum

ersten Kontakt und das Jugendamt vernimmt

zum ersten Mal von den Anliegen des Ko-

mitees.

n. Presse-Mitteilungen (Beilagen) (6.,7,8:)

Die Anliegen des Komitees werden im Zu-

sammenhang mit den Jugendunruhen in der

Presse veröffentlicht.

Bildung eines stadtverwaltungsinternen

Ausschusses für Jugendfragen

Ebenfalls im Zusammenhang mit den Jugendun-

ruhen hat sich im Sommer 1980, unter dem

Vorsitz von Dr. Victor Riedi, ein stadt-

verwaltungsinterner Arbeitsausschuss für

Jugendanliegen gebildet. Dieser Ausschuss

setzt sich aus je einem Vertreter sämt-

licher Direktionen zusammen.

In diesem Gremium ist man der Ansicht, dass

eine Einsprache gegen das Bauvorhaben für

die Schreinerei Künzi nur einen Sinn hat,

wenn ein öffentliches Interesse nachge-

wiesen werden kann. Zudem ist man sich be-

wusst, dasssich auch bei einem Erfolg der Ein-
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sprache ein allfälliges Enteignungsver-

fahren über Jahre hinaus ziehen würde.

Aus diesen Gründen sucht man nach Alterna-

tivlösungen. An einer Sitzung kommt der

Hinweis, dass an der Moserstr. 52 in der ehe-

maligen Druckerei Rickli vielleicht die

Möglichkeit besteht, provisorisch für

1 Y2 Jahre einen Quartier- und Jugendtreff-

punkt einzurichten.

Dieses Haus ist Eigentum des Coiffeurmeister-

verbandes. Es ist vorgesehen, im Frühling

1982 darin eine Fachschule für Coiffeure

einzurichten.

Baupublikation betr. Schreinerei Künzi

(Beilage) (9)

Im Anzeiger der Stadt Bern erscheint die

Baupublikation durch die Erbengemeinschaft

Künzi für einen Neubau. Die Baukosten sind

auf ca 7 Mio Franken veranschlagt (mit

dieser Summe wäre die Miete und Betriebs-

kosten des heutigen Breitsch-Träffs für

die nächsten 175 Jahre sichergestellt).

Auf die Baupublikation betr. Schreinerei

Künzi reagierte die Presse wie folgt:

Dritte verpasste Chance ?

Jugendtreff Breitenrain gefährdet

Um die Erstellung eines Quartier- und Jugend-
treffpunktes im Breitenrain bemüht sich seit
langem das "Ueberparteiliche Komitee zur
Erhaltung des Wohnquartieres Bern-Nord",
Ein Projekt, die Uebernahme der Schreinerei
Künzi durch die Stadt, droht ins Wasser zu

fallen, nachdem der Grundeigentümer unlängst

ein Abbruch-, bzw. ein Baugesuch eingereicht
hat. Dagegen hat das Komitee Einsprache er-
hoben. In aller Dringlichkeit fordert es
gleichzeitig Regierung, Stadtrat und Behörden
auf, nach den verpassten Chancen (Bümpliz
und Kornhaus) nicht auch noch das Projekt
!Schreinerei'! fallenzulassen. Ein Scherben-
haufen in Sachen Jugendtreffpunkt sei schlicht
nicht zu verantworten, heisst es weiter in
der Pressemitteilung. Behörde und Stadträte
wären bereits vor 13 Monaten auf das Projekt
aufmerksam gemacht worden ("Tagwacht" vom
6.8.1980).
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Jugendtreffpunkt ?

Schreinerei Künzi im Breitenrain

Das Ueberparteiliche Komitee zur Erhaltung
des Wohnquartieres Bern-Nord fordert die
Berner Behörden auf, das Projekt 'Schrei-
nerei Künzi! für einen Quartier- und Jugend-
treffpunkt im Breitenrain nicht fallenzu-
lassen. In einem Pressecommuniqu& teilt das
Komitee mit, dass es gegen das eingereichte
Abbruch- und Baugesuch Einsprache erhoben
habe. Nach den "verpassten Chancen! in
Bümpliz (Bauernhäuser) und im Kornhaus
(Chinderchübu) sei ein weiterer Scherben-
haufen in Sachen Jugendtreffpunkte "schlicht
nicht verantwortbar'!. Bereits vor 13 Monaten
habe das Komitee auf das Gebäude an der Ecke
Breitenrainstr/Elisabethenstr. aufmerksam

gemacht, das als zentral gelegener Quartier-
und Jugendtreffpunkt eingerichtet werden
könnte. Auf eine Meinungsumfrage und einem
Aufruf zur Bildung einer Trägerschaft seien
überwiegend zustimmende Reaktionen von kirch-
lichen, politischen, sozialen und kulturel-
len Organisationen eingegangen. Auf das be-
hördliche Angebot eines provisorischen Er-
satzlokales will das Komitee erst eintreten,
wenn nachgewiesenermassen alles versucht
worden ist, um die als Quartierlokal viel

geeignetere Schreinerei Künzi zu retten.
Auf dem Grundstück gegenüber dem Migros-
Einkaufszentrum ist der Bau eines Wohn-
und Geschäftshauses, sowie einer Bankfiliale
(Baukosten: rund 7 Mio Fr.) geplant.
("BZ" vom 7.8.1980)

 

Einsprache des Komitees gegen das Bau-

projekt (Beilage) (10)

Das Ueberparteiliche Komitee erhebt Ein-

sprache gegen das Bauprojekt und verlangt,

dass keine Abbruch- und Baubewilligung

erteilt werden darf, bevor die Antwort des

Gemeinderates auf das "Breitenrainplatz-

Konzept! und den zusätzlichen Brief vom

22. Juni 1980 über den Quartier- und Ju-

gendtreffpunkt Breitenrain vorliegt.

Im Vordergrund stehen folgende Einwände:

- Abbruch eines noch gut erhaltenen

Wohnhauses

- Die beiden Häuser sind Bestandteil eines

langsam gewachsenen Strassenzuges mit ab-

gestimmten Proportionen und Freiräumen

- Ein markanter Baum verschwindet und wird

durch einen Zierbaum ersetzt
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- Der Breitenrainplatz soll nicht wie der

Bundesplatz von Banken umsäumt werden

und dadurch seine Funktion als lebendiger

Begegnungsort verlieren

- Hinweis auf das Breitenrainplatz-Konzept

Einsprache der Jugendkonferenzgegen das

Bauvorhaben (Beilage) - (21)

Die Jugendkonferenz der Stadt Bern erhebt

ebenfalls Einsprache gegen das Bauvorhaben

aufgrund der Intervention des Ueberpartei-

lichen Kamitees anlässlich der 5. Vollver-

sammlung vom 18.6.1980. Bezug genommen wird

in der Einsprache vor allem auf die am

11.2.1980 gutgeheissenen Rahmenbedingungen

zur Schaffung von Jugend- und Quartier-

treffpunkten. Die Einwände des LUeber-

parteilichen Komitees werden gestützt,

Einsprache_ der Stadtplanungsdirektion

der Stadt Bern

Auch das Stadtplanungsamt der Stadt

Bern reicht Einsprache gegen das Bauvor-

haben ein, nachdem es vom Gemeinderat be-

auftragt worden ist, vorsorglicherweise

Einsprache zu erheben. Begründet wird die-

ser Schritt mit dem Vorhandensein eines

öffentlichen Interesses an einem Jugend-

und Quartiertreffpunkt im Nordquartier.

Der Gemeinderat ist mit Schreiben vom

22.56.80 des Ueberparteilichen Komitees

und Brief vom 25.6.80 der Jugendkonferenz

über die Situation orientiert und es ist ihm

gleichzeitig empfohlen worden, das Projekt

abzuklären und einen eventuellen Kauf des

Gebäudes rasch sicherzustellen.

Pressemitteilung: "Tagwacht" (Beilage) (12)
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Aussprache zwischen der Delegation des

Stadtrates für Gespräche mit Jugendlichen

und dem Komitee

Die Delegation des Stadtrates für Gespräche

mit Jugendlichen, welche im Zusammenhang

mit den Jugendunruhen im Juli 1980 ent-

standen ist, lädt das Ueberparteiliche

Komitee mit Brief vom 13.8.1980 zu einer

Aussprache ein. Den anwesenden Parlamenta-

riern wird noch einmal das Projekt gemäss

Schreiben vom 22.6.80 an die Behörden vorge-

stellt und gleichzeitig auf den Zeitdruck

hingewiesen. Grundsätzlich sind die an-

wesenden Parlamentarier, unter Leitung von

Alexander Rauber (LdU)positiv den Forderun-

gen des Komitees gegenüber eingestellt. Das

Ueberparteiliche Komitee hofft, dass diese

stadträtliche Delegation ihre Interessen im

Stadtrat fundiert vertreten wird.

Unterbreitung der Offerte der Buchdruckerei

Rickli an das Komitee

Die Offerte des Coiffeurmeisterverbandes

wird dem Ueberparteilichen Komitee durch das

Jugendamt zur Stellungnahme unterbreitet.

In diesen Tagen ist der Kontakt zwischen

dem Jugendamt als Vermittler und dem Ko-

mitee sehr eng. Verhandelt wird vorallem

telefonisch und mündlich an gemeinsamen

Besprechungen.

Stellungnahme des Komitees zum angebotenen

Provisorium (Beilage) (13)

Das Ueberparteiliche Komitee nimmt zuhanden

des Jugendamtes schriftlich Stellung zum

angebotenen Provisorium "Druckerei Rickli",

Diese Möglichkeit wird abgelehnt und

gleichzeitig weiterhin an der Schreinerei

Künzi festgehalten. Gründe sind vorallem

der grosse Arbeitsaufwand und die hohen

Kosten. Auch ist die Angst da, dass bei

einer Zustimmung zu einem Proövisorium die

Schreinerei Künzi endgültig verloren geht,
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und dass die Initianten nach 172 Jahren Pro-
visorium wieder auf der Strasse stehen würden.

Das Ueberparteiliche Komitee empfindet und

beurteilt das angebotene Provisorium als

'Ersatz-Pfläschterli' für die Schreinerei

Künzi.

EinspracheverhandlungSchreinerei Künzi

(Beilage) (14)

Einsprecher sind folgende Parteien:

- Bern bleibt grün

- Ein Bauunternehmen

- Ueberparteiliches Komitee zur £r-

haltung des Wohnquartiers Bern-Nord

- Jugendkonferenz der Stadt Bern,

Leitender Ausschuss

- Planungsdirektion der Stadt Bern

- Zwei Private

Die Einsprachen werden verlesen. Die Bau-

herrschaft erklärt, dass ein Verkauf der

Liegenschaft, ein Baurecht oder dergleichen

nicht in Frage kommt. Die Bauherrschaft

ist bereit zu prüfen, ob im Neubau ein Be-

gegnungszentrum (es würde zB eine Fläche

von ca 110 m2 im Erdgeschoss zur Verfügung

stehen) eingerichtet werden kann, Das Bau-

inspektorat wird diese Frage der Fürsorge-

direktion unterbreiten.

Die Bauherrschaft hält am Projekt fest,

die Einsprecher an den Einsprachen. Somit

führt die Verhandlung zu keiner Einigung,

und die Bauherrschaft verlangt die weitere

Behandlung des Baugesuches.

Auswertung der Umfrage

Die Antworten der angeschriebenen Interessen-

ten eines Trägervereins für einen Quartier-

und Jugendtreff im Breitenrainquartier:

Marien-Kirchgemeinde (röm.kath.)

Die Schaffung von Jugend- und Quartier-

treffpunkten ist wichtig und wird an der

nächsten Sitzung diskutiert.
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Schuldirektion (Sportamt)

Steht Absichten positiv gegenüber und ist

bei Bedarf gerne zur Mitarbeit bereit.

CVP

Grundsätzlich damit einverstanden:

Einschränkung des Verkehrs im Quartier

Fussgängerzonen

grössere Wohnungen mit vernünftigen

Mietzinsen

Quartier- und Jugendzentren als Ort der

Begegnung für die gesamte Bevölkerung,

wobei das bestehende Angebot mitberück-

sichtigt werden muss

werden darauf zurückkommen.

PDA

grundsätzliche Befürwortung

autonome Gestaltung und Führung ist erwünscht

Ablehnung eines fremdbestimmten Konsum-

angebotes an Freizeitaktivitäten

Interesse an Mitgliedschaft

zusätzlicher Treff ist nicht notwendig,

da genug Angebote im Quartier (kirchliche

Organisationen und Wylerhuus)

Realisierung im jetzigen Zeitpunkt nicht

notwendig

sehen keine Möglichkeit, das Projekt zu

unterstützen

schicken Beobachter an Orientierungsver-

sammlung

syp

Einverstanden mit Brief

Probleme: relativ kurze Zeit und hoher

Kaufpreis der Liegenschaft Künzi

Unterstützung durch politische Vorstösse

Spende an Einrichtungsgegenstände

POCH

grundsätzliches Einverständnis mit Begründung

sofortige Realisierung

- Miteinbezug der Benützer in Planung

- Vorschlag Trägerschaft
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- Mittragen von Aktivitäten, politische

Vorstösse, Mitarbeit beim Einrichten

- grundsätzliches Interesse an Mitglied-

schaft

4.7.80 Gemeinnütziger Verein der Stadt Bern;

Noch keine Stellungnahme möglich. Sehen

der Einladung zu einer Vorbereitungssitzung

für die Gründung des Trägervereins gerne

entgegen.

9.7:80 Antwort des Zentralsekretärs der BVG vom

927.80: -

- Das Projekt des Komitees geht in der

Richtung, wie die BVG ihre Aufgabe sieht.

- Wie bei den Gemeinschaftszentren Tscharner-

gut, Gäbelbach und Wyler stellt die BVG

die vollamtlichen Leiter zur Verfügung,

wobei das Geld von der Gemeinde kommt,

was wiederum über den Lastenausgleich

des Kantons abgerechnet wird.

Wenn im Quartiertreffpunkt im Breitenrain

daran gedacht wird, 1 oder 2 Stellen zu

schaffen, so würde die Fürsorgedirektion

ein entsprechendes Gesuch an die BVG

stellen.

- Mietzinse werden allein durch die Gemeinde

subventioniert. Sämtliche übrigen Kosten

müssen aus dem Betrieb herausgewirtschaftet

oder durch andere Geldgeber abgedeckt werden.

- Die Eignung der Liegenschaft Schreinerei

Künzi kann nicht beurteilt werden. Es wird

darauf hingewiesen, dass die Nähe von

Wohnhäusern immer wieder zu Reklamationen

führt.

- Herr Uehlinger hat den Auftrag, seine Er-

fahrungen jeder Initiativ-Gruppe zur Ver-

fügung zu stellen. Er ist gerne bereit,

dies auch dem Komitee gegenüber zu tun.

Die Fürsorgedirektion forderte seinerzeit die

Gründung der BVG für die Koordination und um

die Probleme betr. Anstellungen besser lösen

zu können.
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Theoretische Ueberlegungen und praktische Hinweise
 

Umgang mit Informationen und der "öffentlichen Meinung"

In dieser Phase geht es darum, das Grobkonzept der Bevöl-

kerung, den Organisationen und Institutionen sowie den Be-

hörden und der Presse vorzustellen mit dem Ziel, ein

Stimmungsbild über das Projekt und eine mögliche Träger-

schaft zu erhalten. Bevor jedoch irgendwelche Aktionen

und Aktivitäten gestartet werden, sollte sich die Initiativ-

gruppe im Gemeinwesen umschauen und eventuell Ereignisse

oder Tendenzen (z.B. Jugendunruhen in Bern im Sommer 1980)

in ihre Aktionen einbeziehen. Um Ueberschneidungen von

Veranstaltungen zu vermeiden, kann die Initiativgruppe

durch stetigen Informationsaustausch mit Gruppierungen

mit ähnlichen Zielsetzungen diese koordinieren oder

eventuell gemeinsame Aktivitäten durchführen.

Wie geht die Initiativgruppe nun vor und welche Strategien

können gewählt werden? Wir haben nachfolgend die Ueber-

legungen zum Vorgehen in vier Bereiche aufgeteilt: Be-

hörden, Organisationen und Institutionen, Bevölkerung

und Presse. (s. Checkliste "Institutionelle Bedingungen")

a) Behörden

- Einreichung des Projektes an die zuständige Gemeinde-

behörde in Form eines schriftlichen Gesuches mit guter

und sauberer Darstellung.

- Sich bei der schriftlichen Formulierung des Gesuches

darüber klar werden, an wen geschrieben wird,

welche Informationen bereits bekannt sind und ob der

Ton unter Berücksichtigung der möglichen Reaktion

der Adressaten angemessen ist.

- Ueberlegen, ob im Gemeinwesen eine Anlaufstelle

existiert, die die nötige Koordination bei der

Realisierung des Projektes übernehmen könnte und der

Initiativgruppe mit Rat und Informationen zur Seite

steht. (In Bern ist dies das Städt. Jugendamt).
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- Bei mündlichen Verhandlungen vorher genau überlegen,

was man von der Besprechung erwartet. Da Behördever-

treter in der Regel gute Redner sind ünd es ver-

stehen, praktisch auf jede Frage eine passende Ant-

wort zu geben, sollten auf zu erwartende Antworten

bereits wieder Fragen vorbereitet werden, vielleicht

in Form eines Rollenspiels"Politiker/Initiativgruppe!

während der Sitzung sich nicht scheuen, Fragen zu.

stellen über unklare Zusammenhänge, Dienstuege etc.

Sich nicht zufrieden geben, bevor eine klare Antwort

des Verhandlungspartners betreffend der weiteren

Zusammenarbeit gegeben wird.

- Kontaktaufnahme mit einem am Projekt interessierten

Parlamentarier, damit die Verbindung zum Stadtparla-

ment hergestellt wird und die Anliegen der lnitiativ-

gruppe vertreten sind (z.B. in Form eines Postulates).

- Falls bereits eine Idee vorhanden ist, in welcher

Liegenschaft das Projekt untergebracht werden könnte,

gilt es folgende Punkte zu beachten:

. Besitzverhältnisse abklären, eventuell Kontaktauf-

nahme mit Eigentümer

. Behörde anfragen und sortieren lassen, ob Miete oder

Kauf in Frage kommt (finanzielle Mittel)

. Bei einem Abbruchobjekt abklären, ob die Behörde

die Interessen der Initiativgruppe wirklich vertritt,

oder ob die Gruppe eventuell mit Druck aktiv

bleiben muss, um ihre Interessen wahren zu können

(z.B. Einsprache gegen ein Bauvorhaben,: Demonstration

durch das Quartier etc.).

- Wenn von behördlicher Seite eine Offerte einer Liegen-

schaft vorliegt, einen groben Fragenkatalog aufstellen,

was eine Liegenschaft mindestens anbieten sollte

(z.B. Standort, Grösse etc.).

(s. auch nachfolgende Ueberlegungen zu b) Institutionen

und Organisationen)
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b) Institutionen und Organisationen (politische Parteien,

Vereine, soziale Institutionen etc.)

- Eine schriftliche Umfrage starten mit der Darstellung

des Projektes und der Aufforderung zur konkreten

Stellungnahme (Antwort befristen) sowie dem Hinweis

auf das weitere Vorgehen und die mögliche Trägerschaft.

(Z.B.:Begrüssen Sie eine solche Idee? Können Sie sich

die Mitarbeit in irgendeiner Form vorstellen (materielle

Hilfe).

(s. auch Ueberlegungen zu a) Behörden)

- Teilnahme an Versammlungen mit mündlicher Vorstellung

des Projektes und Aufruf zur Mitunterstützung.

- Kontaktaufnahme zu Interessenvertretern von Parteien,

Vereinen und sozialen Institutionen etc., damit auch

informell eine Meinungsbildung geschieht.

c) Bevölkerung

- Veberlegen, mit welchen Mitteln die Bevölkerung über

das Grobkonzept informiert werden kann.

- Flugblatt abfassen mit klarer und knapper Umschreibung

des Projektes und lebendigen und ansprechenden Bildern

oder Zeichnungen. Kontaktadresse der Initiativgruppe

vermerken.

- Infostand auf vielbesuchtem Platz aufstellen mit Ver-

teilen der Flugblätter, eventuell Kaffee oder kleine

Gegenstände verkaufen. Möglichst versuchen, mit den

Quartierbewohnern ins Gespräch zu kommen, um auch

das Vorgehen und die Arbeitsform der Initiativgruppe

zu erläutern und Interessierte zur Mitarbeit einzuladen.

- Adressen und Unterschriften der Interessierten auf

einer Liste sammeln.

- Orientierungsabend über das Grobkonzept veranstalten,

um ein Stimmungsbild zu erhalten.

- Informationsbrett oder -tafel an neuralgischen Stellen

im Quartier aufstellen (z.B. Bäckerei, Tramhaltestellen).

d) Presse

- Einen Artikel über Absicht und Form des Projektes verfassen
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und an die Redaktionen der lokalen Zeitungen weiterleiten

(auch Vereins- und Quartierzeitungen nicht vergessen!).

- Pressecommuniqu& verfassen über die laufenden Aktionen

- Einladen zu den verschiedenen Aktionen (z.B. Infor-

mationsstand-Aktion).

Auswertung der Umfrage, Aktionen und Verhandlungen
 

Sobald die Antworten der Umfrage eingegangen, die Aktionen

vorüber sind und eine erste Kontaktaufnahme mit den Behörden

stattgefunden hat, kann die Initiativgruppe die erhaltenen

Antworten und Informationen auswerten (s. Checkliste "Haltung

von aussenstehenden privaten Organisationen, öffentlichen

Aemtern und Einzelpersonen"), Ueberlegen, welche Interessen

die Befürworter und Gegner verfolgen und warum sie das tun.

Wie sieht die Weiterarbeit mit den Befürwortern aus?

- Zusammenarbeit anstreben

- Information aufrechterhalten und periodisch über weitere

Ereignisse und Vorgehen orientieren

- Verbindliche Abmachungen und Zusicherungen schriftlich

bestätigen.

Was tun mit den Gegnern?

- Ueberlegen, ob es im Interesse des Projektes liegt,

Konfrontationen in irgendeiner Form auszütragen oder

auf die ablehnmende Haltung nicht einzutreten.

- Bei direktem Gespräch mit den Gegnern eventuell weitere

Abmachungen oder Zugeständnisse in einem Protokoll fest-

halten.

Aufgrund dieser Auswertung kann die Initiativgruppe abschätzen,

ob das Ziel des Projektes oder Teile davon abgeändert und

der neuen Realität angepasst werden muss, oder ob dieses

sogar erweitert werden kann.



33h Checkliste
 

3.3.4.1 Institutionelle Bedingungen

- Wer ist für was kommunalpolitisch zuständig?

(Jugendamt, BVG, Jugendkonferenz)

Wie beurteilen Fachleute sozialer Einrichtungen und

der Aemter die soziale Situation?

Welche Ideen haben sie, welche Vorschläge unterbreiten

sie, für was setzen sie sich ein?

Wer entscheidet was?

Wessen Interessen vertreten sie?

Wer hat mit wem in welcher Situation formelle und

informelle Kontakte?

Welche formal-demokratische Beteiligungsmöglichkeiten

hat das Quartier? Wenn ja, werden sie wahrgenommen?

Wirksamkeit (beratende Funktion oder Durchsetzung von

Bürgerinteressen).

Quelle: Nach dem Fragebogen von A. Seippel: Handbuch

aktivierende GWA, Band 1, Verlag Burckhardthaus, 1976,

Darmstadt, Projektanalyse B 28, Seiten 203 - 213.
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3.3.4.2 Haltung von aussenstehenden privaten Organisationen,

öffentlichen Aemtern und Einzelpersonen

as Haltungen der Organisationen und Aemter dem Treffpunkt

gegenüber

- Welche Organisationen und Aemter stehen positiv hinter
den Ideen und Forderungen der Quartiergruppe oder des

Quartiertreffs ?

- Wer nimmt eine neutrale Haltung ein ?

- Wer erweist sich nachweisbar als hinderlich oder als

Gegner ? Mit welchen Mitteln und Argumenten ? Welche

Strategien verwendet er ? (Verschleppung, Verleugnung,

Verweigerung von. Information,

Private Organisationen und
Einzelpersonen
- BVG
- Parteien
- Alternativgruppen
- Gewerkschaften
- Frauenorganisationen

- 3. Welt-Laden
- usu.

Oeffentlich-rechtliche
Institutionen
- Jugendamt
- Stadtplanungsamt
- Liegenschaftverwaltung
- Sozialdienst
- Finanzverwaltung
- Jugendkonferenz der

Stadt Bern

Medien
- Tageszeitungen
- Radio
- TV

Auswirkungen der Informa-
tionen durch die Medien ?

Kirchliche Gruppen
- JUSESDO
- Pfarreien

offene Feindseligkeit)
 

positiv neutral
 

negativ

 

    
 

Zusammenarbeit des Treffpunkts mit den Organisationen

- Wie ist die Zusammenarbeit mit den verschiedenen

Organisationen ?
- Was für Erfahrungen gewinnt man durch die Zusammen-

arbeit ?

- Welches Bild haben die Organisationen vom Treff und

vom Leitungsteam ?
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Beilagen

10.

Li.

12.

13.

14.

Rahmenbedingungen zur Schaffung von Jugend- und

Quartiertreffpunkten,gutgeheissen an der 5. Vollver-

sammlung der Jugendkonferenz der Stadt Bern

BVG(Bernische Vereinigung für Gemeinschaftszentren

und Freizeitanlagen): Zweck und Aufgaben.

Statuten.

Brief vom 22.6.80 des Ueberparteilichen Komitees

zur Erhaltung des Wohnquartiers Bern-Nord an die

Stadtkanzlei Bern, zuhanden des Gemeinderates.

Pressemitteilung des BUND vom 26. 6.1980

Pressemitteilung der BZ vom 25.6.1980

Pressemitteilung der Tagwacht vom 26.5.1980

Bau- und Gewässerschutzpublikation betr.

Schreinerei Künzi im Anzeiger für die Stadt Bern,

vom 10. Juli 1980

Einsprache des Ueberparteilichen Komitees gegen

das Bauprojekt, vom 9. August 1980 an das Bau-

inspektorat der Stadt Bern

Einsprache der Jugendkonferenz der Stadt Bern gegen

das Bauprojekt, vom 13. August 1980 an das Bau-

inspektorat der Stadt Bern

Pressemitteilung der Tagwacht vom 21.8.1980

Stellungnahme des Ueberparteilichen Komitees zum

angebotenen Provisorium vom 25. August 1980 an das

Jugendamt der Stadt Bern

Protokoll der Einspracheverhandlung vom 9.9.1980

zwischen der Erbengemeinschaft Künzi und den Ein-

sprechern
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Entwicklungsstufe 3 Beilage 4

Abschrift

Die folgenden Rahmenbedingungen zur Schaffung von Jugend- und
Quartiertreffpunkten wurden an der 4. Vollversammlung der Ju-
gendkonferenz vom 29. November 1979 beraten und zuhanden des
Gemeinderates verabschiedet.

RAHMENBEDINGUNGEN ZUR SCHAFFUNG VON JUGEND- UND QUARTIERTREFFPUNKTEN
 

l. Ausgangslage

Aufgabe der öffentlichen Hand

"Im Blickfeld der Jugendpolitik der öffentlichen Hand steht die
Gesamtheit der heranwachsenden Jugend. Familie und Gesellschaft
haben gemeinsam die Aufgabe, die bestmöglichen Bedingungen für
die Entfaltung der Heranwachsenden zu schaffen. In diesem Sinne
ist es das Ziel einer modernen Jugendpolitik, im Rahmen der
gesamtpolitischen Bestrebungen eine jugendgerechte Umwelt zu
schaffen und zu erhalten." 1)

Strukturen
Um dieses Ziel zu verwirklichen, sind bereits Schritte unter-
nommen worden,wie zB die Schaffung der Informations- und Koordi-
nationsstelle für Jugendfragen INFO oder der Jugendkonferenz auf
gesamtstädtischer Ebene. Doch soll grundsätzlich die bestehende
Dezentralisierung der Jugendpflege beibehalten, d.h. Initia-
tiven auf Quartierebene ermöglicht und gefördert werden. Vorge-
sehen sind u.a.:

-"Jugendausschüsse als Erfahrungsaustausch der Jugendeinrichtungen
auf Quartierebene und

- Quartiertreffpunkte mit privater Trägerschaft als Kristalli-
sationspunkte der Jugendarbeit in den Quartieren" 2)

Die vorliegenden Rahmenbedingungen beschränken sich auf den
zweiten Punkt. Sie versuchen, Voraussetzungen und Bedingungen
für die Schaffung solcher Jugend- und Quartiertreffpunkte auf-

zuzeigen. .

Diese sollen so konzipiert sein, dass sie grundsätzlich aus-
weitbar sind auf Kinder und/oder Erwachsene.

2. Voraussetzungen und Bedingungen für die Schaffung von Jugend-
und Quartiertreffpunkten

a. Trägerschaft der Jugend- und Quartiertreffpunkte

Die Initiative zur Schaffung eines. Jugend- und Quartier-
treffpunktes soll in der Regel aus dem jeweiligen Quartier
kommen. Sie soll durch eine dort verwurzelte Organisation
oder Initiatiwgruppe getragen werden, die aber nicht plura-
listisch ausgewogen zu sein braucht.

Grundsätzlich sind zwei Formen vorgesehen:

I. die einfache Form
II. der ausgebaute Treffpunkt

l.Form
Initiativgruppe (Mutterorganisation)

Initiativgruppen, die ein Projekt (Miete, Ausstattung etc.)
eines Treffpunktes verfolgen, können Antrag stellen bzu.
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Anspruch erheben auf eine Unterstützung als Starthilfe,
Ueber die Verwendung der dafür zur Verfügung gestellten
Gelder wacht ein zu schaffendes Organ des Jugendamtes bzu.
der Jugendkonferenz in Zusammenarbeit mit der Initiativ-
gruppe. Es wird von Fall zu Fall entschieden, wie lange
eine solche einfache Form unterstützt werden soll.

II. Form
Trägerorganisation

* Der rechtliche Träger (zB Verein) bildet sich zum be-
sonderen Zweck der Führung eines Jugend- und Quartier-
treffpunktes.

* Die Mitgliedschaft soll jedermann offenstehen, insbe-
ee den Jugendlichen. (Mitgliedschaft/Oeffentlich-
keit

* Das Verhältnis zwischen Stadt und andern Geldgebern und
der Trägerorganisation soll geregelt werden (zB in den
Statuten).
Das Mitspracherecht der Geldgeber darf in keinem Fall
die Mehrheit in der Trägerorganisation ausmachen.

* Anstellungsbedingungen für das Personal und Pflichten-
hefte werden vom Verein selber ausgearbeitet.

* Es soll gewährleistet werden, dass der Jugend- und
Quartiertreffpunkt nicht eine Rekrutierungsbasis für
die Mutterorganisation bildet.

Kosten

Die Kosten eines Jugend- und Quartiertreffpunktes sollen
zwischen Trägerverein und Stadt aufgeteilt werden, wobei
die Stadt zumindest die Personalkosten trägt, der Träger-
verein die Betriebskosten. Auf Wunsch und nach Möglichkeiten
des Trägervereins können die Lasten auch anders verteilt
werden. Die Kostenregelung muss zumindest für ein Vereins-
jahr Geltung haben.

Bau, Standort und Ausprägung von Jugend- und Quartiertreff-
punkten

Standort
Da jedes Quartier seine Infrastruktur hat, wird dies auch
unterschiedliche Treffpunktinfrastrukturen bedingen.
Der Jugend- und Quartiertreffpunkt soll integrierter Be-

standteil des Quartiers sein.

Ausprägung

Ausser in Neubaugquartieren sollten für Jugend- und Quartier-
treffpunkte nicht Neubauten notwendig sein, sondern sie
sollten in bestehenden Gebäuden untergebracht werden können.
Wichtig ist, dass das Raumangebot gestaltbar ist und durch
die Benützer eingerichtet werden kann. Ein Jugend- und
Quartiertreffpunkt besteht in der Regel aus mehreren ver-
schiedenen grossen Räumen, die lärmmässig voneinander und
von der Nachbarschaft unabhängig betrieben werden können.

Einrichtung
Hier eine Reihe von Benützungsmöglichkeiten:
Diskothek, Trink- und Essgelegenheit, Musikraum, Musikbox,

Spielraum, Bastelräume, Anschlagbrett, Zeitschriften, Bücher,
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Wandzeitungen, Materialschränke, Film-, TV-, Radio-, Dia-

und Videoeinrichtungen, Vorträge, Diskussionen, Hausapotheke,

Nichtraucherecke,Aggressionsraum, Fitnessraum, Turnhalle,
grosser Mehrzweckraum, Theater, Kunstangebot, Telefon,
Feuerstelle, Spielplatz u.v.a.m.

Zielgruppe

Alterskategorie

Die Alterskategorien richten sich schwerpunktmässig nach

der Ausprägung des jeweiligen Jugend- und Quartiertreffpunktes.
Die Veranstaltungen haben bezüglich des Alters der Benützer

die gesetzlichen Bestimmungen (Gastwirtschaftsgesetz, Jugend-
tanzdekret, Schutzalter etc.) zu berücksichtigen.

Führungskonzept, Verantwortlichkeiten

Initiativgruppe/Trägerverein
Für die Führung des Jugend- und Quartiertreffpunktes und

das entsprechende Konzept ist bei der Form I die Initia-

tivgruppe, bei der Form II der Trägerverein verantwortlich.

Mitarbeiter
Für die Administration, den Betrieb und die Aufsicht ist

der Einsatz von ausgebildeten Fachkräften aus der Jugend-
arbeit erwünscht. In jedem Fall ist die Mitarbeit und
Mitbestimmung der Jugendlichen, resp. der Benützer anzu-
streben.

Animation
Inhaltlich kann sich die Jugend- und Quartierarbeit an
folgenden Grundsätzen orientieren:

* Der Jugend- und Quartiertreffpunkt soll ein Treffpunkt

als Alternative zur Beiz und zur Strasse sein. Der Treff-
punkt soll allen Interessenten ab dem in der Hausordnung
festgelegten Jahrgang offenstehen. Wo es das Angebot und
das Interesse ermöglichen, soll im Sinne des Quartier-

treffpunktes die Begegnung der verschiedenen Altersstufen
ermöglicht und gefördert werden.

* Der Treffpunkt soll in erster Linie Kontaktstelle für
Jugendliche sein und vor allem auch denjenigen Jugend-
lichen weitere Möglichkeiten zukommen lassen, die mit
dem bisherigen Angebot (zB Jugendgruppen, Sport, Kurse

u.ä.) kaum "fassbar" waren.

* Die Einrichtungen sollen so gestaltet sein, dass Gespräch

und Kontaktnahme erleichtert und gefördert werden.

* Dem Jugendlichen soll die Möglichkeit geboten werden, sich
im Zusammenwirken mit andern Jugendlichen mit gleichge-

sinnten und/oder andersdenkenden Menschen auseinanderzu-

setzen.

* Der Treffpunkt soll Informationen und Meinungen anbieten
können und einander gegenüberstellen, um so das Verant-

wortungsbewusstsein und das Engagement des Jugendlichen
am gesellschaftlichen Geschehen zu fördern.

* Der Treffpunkt stellt einen Freiraun dar, demokratisches

Verhalten zu erlernen, was bedeutet, die gesellschaftlichen
Zusammenhänge erkennen und die Gesellschaft durch Mitwirken,
Mitdenken, Mitbestimmen und Mitverantworten zu gestalten.
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* Der Treffpunkt stellt eine Umgebung dar, in der die
Kreativität Einzelner und von Gruppen möglich wird.

* Der Jugendtreffpunkt soll ein Begegnungsort für Be-
kanntschaften sein. Die Jugendlichen sollen lernen
können, in ihrer eigenen Umgebung ihre Geschlechts-
rolle zu finden und mit dieser in befriedigender Weise
umgehen zu können. 3)

Anmerkungen:

1) aus: Bericht des Gemeinderates an den Stadtrat betreffend
die Aufgaben der Stadt Bern im Bereich der Jugend-
pflege vom 4.2.1976

2) aus: ebenda

3) aus: Konzept Jugendtreff Zollikofen

11.2.1980/70Exp1./ST/ml
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Abschrift

BVG BERNISCHE VEREINIGUNG FÜR GEMEINSCHAFTSZENTREN UND FREIZEIT-
ANLAGEN
 

Zweck und Aufgaben

Zweck

Gemeinschaftszentren wollen in ihrem Einzugsgebiet allen Bevölkerungs-
kreisen Hilfen anbieten, damit sie ihre Bedürfnisse im sozialen und
kulturellen Bereich wahrnehmen und Aktionen zu deren Befriedigung
einleiten können (Hilfe zur Selbsthilfe).

Aufgaben

Die Gemeinschaftszentren stellen zu diesem Zweck Beratung und An-
regung durch Fachkräfte zur Verfügung sowie Räume und Hilfsmittel
verschiedener Art.

Im besonderen heisst das:

Gemeinschaftszentren
- fördern Initiativen im sozialen und kulturellen Bereich
- unterstützen einzelne und Gruppen, besonders uenn sie sich für

die Verbesserung der Umweltbedingungen und das Wohlergehen der
Mitbürger einsetzen möchten

- helfen bei der Schaffung von Informationsmöglichkeiten
- stellen sich für Koordinationsaufgaben und Vermittlung zur

Verfügung
- geben vielfältige Anregungen zur Lebensgestaltung, speziell

im Bereich der Freizeit
- versuchen, dem einzelnen das Bestehen in seiner Umwelt zu

erleichtern
- wecken das Verständnis für die andern und Andersartigen
- fördern die Bestrebungen zum Schutze der Familie
- setzen sich ein für die Bedürfnisse aller Einwohnergruppen,

speziell derjenigen, die auf Hilfe angewiesen sind (Mütter,
Kinder, Betagte, Ausländer etc.)

- weisen auf die grossen Fragen unserer Zeit hin,

Dabei ist zu beachten:

Gemeinschaftszentren
- dienen gemeinnützigen Zwecken
- sind parteipplitisch und konfessionell neutral

- stehen im Dienste aller Bevölkerungskreise

- wahren die Individualität und. das freie Entscheidungsrecht des
einzelnen und der Gruppen, soweit sich diese an die gleiche

Regel halten
- arbeiten entsprechend den besonderen Bedürfnissen und Strukturen

ihres Wirkungsfeldes selbständig im Rahmen der Richtlinien der
BVG

- überprüfen immer wieder die Prioritäten, die Arbeitsmethoden
sowie die Kosten-Nutzen-Rechnung

- beschaffen sich die benötigten finanziellen Mittel, soweit diese

nicht von der BVG erbracht werden
- ermöglichen ihren Leitern und Mitarbeitern die fachliche

Weiterbildung. 21.4.1977
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STATUTEN der BVG
 

Art. 1 Name
Unter dem Namen "Bernische Vereinigung für Gemeinschaftszentren und
Freizeitanlagen" besteht ein Verein im Sinne von Art. 600 ff ZGB
mit Sitz in Bern. Er ist politisch und konfessionell neutral. und

verfolgt gemeinnützige Ziele.

Art. 2 Zweck
Die Vereinigung setzt sich ein für die Schaffung, die Koordina-
tion und den Betrieb von Gemeinschaftszentren und Freizeitanlagen.
Sie vertritt deren Trägerorganisation im Verkehr mit Behörden und
Amtsstellen, vermittelt die Leiter und Mitarbeiter und fördert ihre
Ausbildung. Sie befasst sich auch mit weiteren Problemen der Gemein-
wesensarbeit und Freizeitgestaltung im Einvernehmen mit den bis-
herigen Bestrebungen.

Art. 3 Mitgliedschaft
Mitglieder sind die Trägerorganisationen der einzelnen Gemeinschafts-
zentren und Freizeitanlagen, Behörden, Vereine, Institutionen und
Firmen, die die Bestrebungen der Vereinigung fördern wollen. |

Art, 4 Organe
Das oberste Organ ist die Mitgliederversammlung. Ihre ordentlichen
Geschäfte sind:

- Wahl des Präsidenten, des Vizepräsidenten, des Vorstandes und
zweier Rechnungsrevisoren, mit Ausnahme der von den Behörden zu
bestimmenden Vorstandsmitgliedern, für die Dauer von drei Jahren.
Wiederwahl ist möglich;

- Entgegennahme des Jahresberichtes;
- Genehmigung der Jahresrechnung und Festlegung der Mitglieder-

beiträge;
- Aufnahme neuer Mitglieder, Ausschluss von Mitgliedern;

- Beschlussfassung über das Tätigkeitsprogramm.

Beschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Statutenänderungen und Ausschlüsse
werden mit Zweidrittelsmehrheit der anwesenden Stimmen beschlossen.

Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.
Sie wird vom Vorstand einberufen oder wenn ein Drittel der Mit-
glieder oder die Revisoren eine Einberufung verlangen.

Die Geschäfte führt ein mindestens neunköpfiger Vorstand. Er
konstitutiert sich selbst. Der Vorstand hat folgende Aufgaben:
- Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;

- Besorgung der laufenden Geschäfte;

- Aufstellung eines Budgets;
- Wahl der Geschäftsleitung, der Betriebskommission und allfälliger

Ausschüsse, \

Art, 5 Finanzierung
Die Mittel der Vereinigung setzen sich zusammen aus Gänner- und
Mitgliederbeiträgen, aus Beiträgen der öffentlichen Hand und aus
Zuwendungen.

Art. 6 Haftung
Für die Verbindlichkeit der Vereinigung haftet nur deren Vermögen;
jede persönliche Haftbarkeit ist ausgeschlossen. Rechtsverbindliche
Unterschrift besitzen der Präsident oder der Vizepräsident gemeinsam
mit einem weiteren Vorstandsmitglied.
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Art. 7 Auflösung
Die Auflösung der Vereinigung kann nur von zwei Dritteln sämtlicher
Mitglieder beschlossen werden. Das Vermögen ist der Einwohnergemeinde
der Stadt Bern zuhanden von Institutionen mit ähnlicher Zielsetzung
zu übergeben.

Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom 23. Oktober
1967 beschlossen.
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Abschrift

Ueberparteiliches Komitee
zur Erhaltung des Wohn-
quartiers Bern-Nord
Wylerstr. 43 Stadtkanzlei Bern

zH des Gemeinderates
3014 Bern Junkerngasse 47

3011 Bern

Bern, 22. Juni 1980

Quartier- und Jugendtreffpunkt Breitenrain

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident.

sehr geehrte Frau Gemeinderätin,
sehr geehrte Herren Gemeinderäte,

seit 1/2 Jahren beschäftigt sich unser Komitee mit der Frage
eines Quartier- und Jugendtreffpunkts im Altbauquartier Breiten-
rain-Spitalacker. Paralell zu der grundsätlichen Diskussion
über Bedürfnis, Ziele und Betriebsform machten wir uns auf die
Suche nach einem geeigneten Lokal. Im Sommer 1979 wurden wir auf
das Schreinereigebäude an der Breitenrainstrasse 10 aufmerksam,

da wir von der geplanten Verlegung des Schreinereibetriebes hörten.
Die Besichtigung der Räumlichkeiten bestätigte unsere Auffassung,
dass sich in diesem Gebäude ein ideal gelegener Quartier- und
Jugendtreffpunkt einrichten liesse.

Im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Breitenrainplatz-
konzepts (vgl. das am 13. März 1980 überwiesene Postulat von
Stadtrat Vollmer) wiesen wir das Stadtplanungsamt im Juni/Juli 1979
brieflich und in einer Sitzung auf diese günstige Gelegenheit hin:
für den im Konzept vorgeschlagenen Fussgänger- und Begegnungs-
bereich würde der angestrebte Quartier- und Jugendtreffpunkt

eine zentral gelegene, wetterunabhängige Ergänzung bedeuten.

Neben verschiedenen Abklärungen mit den Behörden nahmen wir

sogleich Kontakt mit dem Grundeigentümer W, Künzi auf. Zu diesem
Zeitpunkt war noch nicht klar, ob die Liegenschaft renoviert
oder abgerissen werden sollte. Der Eigentümer stand unserem
Projekt grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber und versprach
uns am Telefon immer wieder ein persönliches Gespräch. Ein solches

fand aber leider nie statt. Am vergangenen 13. Juni bekamen wir
vom beauftragten Architekten Peter Rahm den enttäuschenden
Bericht, das Schreinereigebäude samt dem angrenzenden Wohnhaus
solle nun einem Neubau weichen. Die Baupublikation steht an-
scheinend unmittelbar bevor.

Db also ein Quartier- und Jugendtreffpunkt im Schreinereigebäude
an der Breitenrainstrasse 10 entstehen wirdi' oder nicht, entscheidet
sich in allernächster Zeit. Wir sind der Ansicht, dass von be-
hördlicher und politischer Seite alles versucht werden sollte,
dieses wichtige Quartieranliegen durchzusetzen.

wir gestatten uns, im folgenden unsere Vorstellungen von den Be-
dürfnissen, den möglichen Aktivitäten und der Organisationsform

zu umreissen.
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Veberlegungen zur Bedürfnisfrage

Anlässlich der 5. Vollversammlung der Berner Jugendkonferenz
befürwortete Fürsorgedirektor Dr. Bratschi im Namen des ge-
samten Gemeindrates grundsätzlich Projekte, die auf den
"Rahmenbedingungen zur Schaffung von Jugend- und Quartier-
treffpunkten" basieren.

Im dichtbesiedelten Wohnquartier Breitenrain-Spitalacker

(ca 15000 Einwohner) fehlt heute ein Quartier- und Jugend-
treffpunkt. Wir sind überzeugt, dass ein solcher Treffpunkt
zur erhöhten Wohnlichkeit des Quartiers beiträgt und die
Identifikation der Quartierbewohner mit ihrer Wohnumgebung

steigert (Ort der Begegnung und Animation). Unserer Ansicht
nach sollten sich nicht sämtliche Freizeitaktivitäten der
Bevölkerung in der Innenstadt bzw. auf dem Lande abspielen,
während die Aussenquartiere an Lebendigkeit mehr und mehr
verlieren.

Wir sehen auch in keiner Weise eine Konkurrenzierung des

Gemeinschaftszentrums Wylerhuus, denn dieses peripher ge-
legene Haus erfasst vor allem die Bevölkerung der neueren

Quartierteile (Wylerring, Wankdorf). Herr Kovats, Leiter des

Wylerhuus, teilt diese Ansicht und befürwortet einen Quartier-

und Jugendtreffpunkt im Breitenrain, ebenso Herr Uehlinger,
Präsident der Bernischen Vereinigung für Gemeinschaftszentren
BVG. Ein diesbezüglicher Antrag unseres Komitees wurde an der
5. Vollversammlung der Jugendkonferenz vom 18. Juni 1980
gutgeheissen.

Im übrigen sind wir der Meinung, dass ein solcher Treffpunkt
alle Altersgruppen ansprechen soll.

Mögliche Einrichtungen und Aktivitäten

Das Schreinereigebäude eignet sich dank seiner Raumeinteilung
und seiner gestalterischen Flexibilität in idealer Weise für
verschiedene Benutzungsmöglichkeiten. Wir verweisen hiebei
auf Seite 3 der "Rahmenbedingungen zur Schaffung von Jugend-
und Quartiertreffpunkten" und sehen folgende Schwerpunkte:

- Kurse verschiedenster Art für alle Altersgruppen

- Bastelräume, Ateliers und Uebungsräume
- Veranstaltungen (Film, Theater, Musik, Vorträge, Diskussionen,

Vereinsanlässe, Feste, Ausstellungen)

- Spiel und Sport (Altersturnen, Pingpong, Spielraum usw.)
- Cafeteria als Treffpunkt für Alt und Jung
- Beratungsstellen (zB Jugend, Drogen)

‚ Irägerschaft

Wir treten entschieden für eine breit abgestützte Trägerschaft

ein und befürworten daher einen Trägerverein gemäss der
"Organisationsform II" der erwähnten Rahmenbedingungen. Die
Mitgliedschaft soll jedermann offenstehen; insbesondere denken
wir an folgende möglichen Mitglieder:

Jugendamt/Jugendkonferenz/Pro Juventute/Bernische Vereinigung
für Gemeinschaftszentren/Kirchgemeinden des Quartiers/Jugend-
seelsorge/Fürsorgeamt/Pro Senectute/Gemeinnütziger Verein/
Quartierleiste Bern-Nord, Lorraine-Breitenrain und Altenberg-

Rabbental/Geschäfte/politische Parteien/Quartiervereine/Sport-
amt/Stadtplanungsamt/Kultursekretariat/Stadttheater/Konserva-
torium für Musik/Volkshochschule.
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Es scheint uns klar, dass ohne finanzielle Unterstützung

seitens der Stadt der vorgeschlagene Quartier- und Jugend-
treffpunkt nicht zu realisieren ist. Die Betriebskosten sollten
jedoch aus den Betriebseinnahmen gedeckt werden können.

Angesichts der Bedeutung und der Dringlichkeit des Anliegens
bitten wir Sie, alles in Ihrer Macht Stehende zu unternehmen,
um das Projekt eines Quartier- und Jugendtreffpunkts an der
Breitenrainstrasse 10 verwirklichen zu helfen; denn ein der-

massen geeignetes Lokal wird kaum anderswo zu finden sein.

Wir unsererseits werden in den nächsten Tagen versuchen, eine
breite Trägerschaft für diesen Quartier- und Jugendtreffpunkt
zusammenzustellen.

Wir grüssen Sie mit vorzüglicher Hochachtung

Ueberparteiliches Komitee Bern-Nord

(Heidy Bucher, Handweberin und
Betagtenhelferin)

sig. Heidy Bucher

(Peter Hersche, Dr. phil. Assistent)
sig. Peter Hersche

(Theodor Hofer, Primarlehrer)
sig. T. Hofer

(Pierre Pestalozzi, lic.phil.nat.,
Planer)
sig. P. Pestalozzi

(Niklaus Schärer, Ingenieur-Tech-
niker HTL)
sig. N. Schaerer

Kopien an: - die unter c) aufgeführten Organisationen
- Herrn W. Künzi
- Herrn P. Rahm, dipl. Architekt ETH

Beilage: Nordwind Nr. 8 mit Situationsplan
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Mit Bewilligung?

An einer weiteren Versammlung hätten
die jugendlichen Randalierer am Montag
beschlossen. für dıe geplante Lemmonztra-
tion von heute Abend eine Bewitlgung
einzuholen. Ob cin sclches Gesuch wirk-
lich auch gestellt worden ist, war gestern
bei der Berner Stadtpolizei nicht in Erfah-
rungzu bringen.

NeueStellungnahmen

In der Zwischenzeit sind weitere Stel-
lungnahmen von verschiedenen Organi-
sationen eingelangt. Die Junge SVP des
Kantons Bern, so heisst es in ciner Ver-
lautbarung, sei mit viien Jugendlichen
einig, dass noch «cin Vermeärtes zur
Schaffung von Jugendireilpunkien, ins-
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Weitere Stellungnahmen zu den Ereignissen vom vergangenen Wochenende

Viel Verständnis für jugendliche Anliegen
Die Demonstrationen vom letzten Wo-
chenende haben eine Flut von Reak-
tionen ausgelöst. In weiteren Stellung-
nahmen,die wir in etwas geraffter Form
wiedergeben, äussern sich u.a. die Ju-
gendkonferenz der Stadt Bern, die
VPOD-Lehrergruppe sowie die Junge
SVP zum ganzen Fragenkomplex.. In
einem Brief an den Gemeinderat setzt
sich überdies das Ueberparteiliche Ko-
mitee zur Erhaltung des Wohnquar-

tiers Bern-Nord für die Schaffung ei-
nes Jugendtreffpunktes in einer dem

Abbruch geweihten Liegenschaft an der
Breitenrainstrasse 10 ein.

hwm. «Wir anerkennen die Bemühun-
gen der Berner Polizei, die Demonstra-
tionen vom Freitagabend und Samstag-
nachmittag friedlich verlaufen zu las-
sen. ‚Wir erachten die Tränengas-Ein-
sätze von Freitag- und Samstagnacht
jedoch als unverhältnismässig», schreibt
der Leitungsausschuss der Jugendkon-
ferenz der Stadt Bern in seiner Verlaut-
barung. Er ist der Ansicht, dass die
Gesprächsmöglichkeiten von seiten der
Polizei zu wenig genutzt worden sind
Mansei erstaunt über den Einsatz eines
medizinisch doch höchst umstrittenen
Gases.»

Hohe Erwartungen

Das Angebot an Jugendtreffvunkten in

der Stadt Bern kann nach Ansicht der
Jugendkonferenz-Spitze noch keinesfalls
ala genügend bezeichnet werden. Die
Jugendkonferenz habe deshalb mit ver-
schiedenen Resolutionen die Schaffung
von Jugend- und Quartiertreffpunkten
im Quartier Südwest, am Breitenrain-

platz, im Kornhaus und am Bümplizer

Chilbiplaiz unterstützt (BZ vom 20.
Juni). Das Ungenügen der jetzigen Si-
tuation sei mit ein Grund für die Er-
eignisse der letzten Tage. Die Jugend-
konferenz habe deshalb mit Befriedi-
pung davon Kenntnis genommen, dass

der Gemeinderat den «Rahmenbedin-

gungen für die Schaffung von Jugend-
und Quartiertreffpunkten» zugestimmt

hat. Sie erwarte nun vom Gemeinderat,
dass er konkrete Schritte zur Realisie-
rung der erwähnten Projekte in die We-

ge leite und mit den verschiedenen

Initiativgruppen in konkrete Verhand-
lungentrete. ,

Das ernsthafte Bemühen von vorwiegend
16- bis 18jährigen Jugendlichen zur Er-
haltung der Häuser beim Bümplizer
Chilbiplatz verdient, so der Leitungs-
ausschuss, «entsprechende Reaktionen»,
d.h. der Gemeinderat müsse im Rah-
men neuer Vergandlungen nach befrie-
digenden Lösungen suchen. Ueberdies

hätten die im Westen Berns bereits be-
stehenden Quartiertreffpunkte den ju-

gendlichen Bedürfnissen besser Rec
nung zu tragen. Die Jugendkonferenz-

Spitze unterstützt überdies die Forde-
rung nach subventionierten Jugendtreff-
punkten, da die vor zehn Jahren get

tigten Gaskessel-Investitionen kein Ar-
gument seien, um die Billettsteuer zu
verteidigen.

 

  

Malaise besteht

Noch etwas differenzierter als die Ju-
gendkonferenz, die zur Vermeidung gr-

walttätiger Auseinandersetzungen den
Jugendlichen rät, von den «Bewilligungs-

möglichkeiten Gebrauch zu machen»,
äussert sich die Junge SVP des Kantons
Bern: Zwar verurteilt sie mit Entschie-
denheit die Ausschreitungen vom Wo-
chenende. da solche Aktionen letztlich
den berechtigten Anliegen der Jugend-
lichen schadeten und ruft die Jugend-
lichen und ihre Organisationen auf, ih-
re Wünsche und Vorstellungen klar zu
formulieren. Anderärseits meint die
Junge SVP, dass vorab in den Aussen-
euartieren der ‚Stadt Bern zur Schaf-
fung von Jugendtreffpunkten noch mehr
getan werden könne;,aug, diesem Grund
unterstütze, sie insbesondere die Vor-
schläge der Jugendkonferenz.
Während die VPOD-Lehrersruppe u.a.
schreibt, die Berner Behörden seien
künftig gut beraten, wenn sie Ausein-

andersetzungen mit den Bedürfnissen
von Jugendlichen nicht mit Polizeimit-
teln austrügen, tönt es aus dem l.azer
der Nationalen Aktion atwas anders: «Die
Stadt Bern steht mit ihren für die Ju-
gend erbrachten Leistungen. verglichen

mit anderen Schweizer Städten. alles
andere als schlecht da. Die städtischen
Behörden dürfen sich anf keinen Fall
den Lansus leisten, auf die ultimativen
Forderungen irreecleiteter Damonstran-
ten einzugehen. Wer elementare demo-

kratische Spielregeln durch Gewalt >r-
setzen will, ist als Gesprächsvartner ur-
tragbar. Die vorhandenen, umfassenden
drmokratischen Einflussmörlichkeiten
(Petition, Initiative usw.) geben auch
der Jugend Gelegenheiten, echte Anlie-
gen zur Geltung zu bringen.» Unabhän-
eig von den Ereignissen des verganeenen
Wochenendes ist jedoch eine «erund-
sätzliche Neukonzeption der städtischen

 

    

 

Jugendpolitik im Sinne einer verstärk-
ten behördlichen Kontrolle öffentlicher
Jugendanlässe nach Ansicht der Natio-
nalen Aktion unumgänglich». Die NA-
Stadtratsfraktion wird anlässlich der
Stadtratssitzung vom 26. Juni diesbe-
zügliche parlamentarische Vorstösse
einreichen.

Erster Schritt im Breitenrain?

Mitten in der recht kritischen Phase
tritt das Ueberparteiliche Komitee zur

Erhaltung des Wohnquartiers Bern-
Nord mit einer klaren Forderung an die
Oeffentlichkeit: In cineın Brief an den
Gemeinderat der Stadt Bern lädt dieses
Komitee die Stadtväter ein, sich für div
Schaffung eines Quartier- und Jugend-
treffpunktes an der Breitenrainstrasse iU
einzusetzen. Das Schreinereigebäude
eigiıet sich nach Meinung der Initianten
gut für einen Quartier-Treff, ist jedoch
durch geplante Neubauten gefährdet. Es
sollte von einer breit abgestützten Trä-
gerschaft geführt werden, doch ohne
finanzielle Unterstützung seitens der
Stadt lasse sich dieser Treffpunkt nicht
realisieren, schreibt das Komitee ab-
schliessend im Brief an den Gemeinde-
rat.
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Manifestanten begleitet habe, ohne dass
die Ausschreitungen vermieden werden
konnten. Und Christen weiter: «Unser
Einsatz am Samstag sollte den Demon-

stranten nur eines zeigen: Bis hierher
und nicht weiter.» Keinesfalls sei beab-
sichtigt gewesen, so oder so mit Tränen-
gas gegen die Demonstranten vor-
zugehen. Da die Jugendlichen aber das
Ultimatum, innerhalb einer Minute
einen Sprecher zu entsenden oder die
Demonstration aufzulösen, nicht ausge-
nutzt hätten, habe die Polizei nicht
unverrichteter Dinge wieder abziehen
könnens teilw dir mas ven

klgegenGewalt... wem
«Mit grosser Beunruhigung» hat der
stadtbernische Landesring- von den
Krawallen Kenntnis genommen. De-
monstrationen seien ein erlaubtes und
legitimes Mittel der politischen Aus-
cinandersetzung; Gewalt gegen Sachen
und Personen könne aber in einem de-
mokratischen Gemeinwesen nicht als
Mittel der Politik akzeptiert werden,
heisst es in einer gestern veröffentlich-
ten Pressemitteilung. Der Landesring
habe zur Genüge bewiesen, dass er der
offiziellen Kulturpolitik nicht kritiklos
gegenüberstehe. Er erinnert dabei an
die Theaterabstimmung oder an die
Vorstösse, die Grossrat Sergius Golowin
zugunsten der Alternativ- und Volkskul-
tur unternommen hat. Das Communique
fährt dann fort: «Wir erachten deshalb
die Anliegen der Demonstranten als ab-
solut diskussionswürdig. Die Schaffung
von zusätzlichen kulturellen Freiräu-
men kann zur Wohnlichkeit unserer
Stadt beitragen. Alle diese Vorschläge
können und dürfen jedoch nicht unter
dem Druck der Gewalt diskutiert wer-
den. Die Vorfälle der letzten Nächte
sind in keiner Weise geeignet, Refor-
men in unserer Stadt durchzusetzen. Sie
tragen nur dazu bei, das Klima zu ver-
härten, und nützen letztlich nur jenen

Kreisen, die sich allen Veränderungen
entgegensetzen.»

PdA und POCHsolidarisch
Die Partei der Arbeit (PdA) erklärt sich
in einer Pressemitteilung «empört über
das brutale Verhalten der Berner
Polizei» anlässlich der Jugendkund-
gebungen vom Wochenende. Sie erach-
tet die «unsinnigen Knüppel- und
Tränengaseinsätze als eine manifeste
Provokation und überdies als eirien ver-
antwortungslosen Anschlag auf die Ge-
sundheit der Teilnehmer». Die PdA soli-
darisiere sich mit den «Bestrebungen
der aufstehenden Jugend», die es nicht
mehr länger hinnehme, in allen Be-
reichen der Gesellschaft an den Rand
gedrängt zu werden. Auch die General-
versammlung der POCH Bern solida-
risiert sich in einer Resolution mit den
Forderungen der Berner Jugend, die
einen Ausweg aus der Resignation
suche. Nachdem die offizielle Berner
Jugendpolitik jahrzehntelang von Er-
wachsenen über die Köpfe der Jugend
hinweg gemacht worden sei, seien die
Jugendlichen nun selber für ihre be-
rechtigten Forderungen auf die Strasse
gegangen. Gründe für die Unzufrieden-
heit seien genug vorhanden. Die Jugend
leide in der Schule unter immer
grösserem Stoff- und Leistungsdruck,
sie werde von Spekulanten aus preis-
günstigen Wohnungen vertrieben, sie
habe keine Möglichkeiten, ihre Freizeit
zu verbringen, ohne von Polizeispitzeln,
Restaurateuren und anderen Erwach-
senen kontrolliert und schikaniert zu
werden. “
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Jugendtreffpunkte in den Quartieren

Jugendamtwill vermitteln
Das Jugendamt der Stadt Bern stellt
sich nach den Worten seines Vor-
stehers Dr. Victor Riedi als Ver-
mittler zwischen Jugendlichen und
den Behörden zur Verfügung. Im
Mittelpunkt steht dabei die Schaf-
fung von Jugendireffpunkten in den
Quartieren, wie sie in ‚den vom

at bereits verabschiedeten
en vorgesehen

geudkonf.sind, weiche die Ju
der Stadt Bern ausgearbeitet hat.

pab. Der Vorsteher des Jugendamtes
erklärte sich auf eine Frage der BZ
von den Zwischenfällen des Wochen-
endes nicht überrascht. Die Jugend-
lichen würden ein Unbehagen arti-
kulieren, welches in bezug auf
umwelt- und gesellschaftspolitische
Probleme auch bei vielen Erwach-
senen zu finden sei. Im Vergleich zu
den Verhältnissen in Zürich gebe es
aber in Bern bedeutende Unter-
schiede. Namentlich bestehe in Bern
schon seit zehn Jahren ein autono-
mes Jugendzentrum im Gaskessel,
weiches sich sehr gut bewährt habe.
Wenn dieses Zentrum nun vom
29. Juni bis zum 27. September ge-
schlossen werde, so sei dies ein nor-
maler Vorgang. Jedes Jahr werde
der Gaskessel im Sommer renoviert.
Eine Pionierleistung auf schweizeri-
scher Ebeneist nach den Worten von
Dr. Riedi auch die Berner Jugend-
konferenz, welche sämtlichen Ju-
gendorganisationen offensteht. Hier
könnten sich die Jugendlichen in
Anwesenheit der zuständigen städti-
schen Behördevertreter frei äussern.
An der Vollversammlungder letzten

Woche seien denn auch sehr harte,
wenn auch faire Worte gefallen
(siehe BZ vom 20. Juni).
An derselben Vollversammlung hat
Gemeinderat Dr. Heinz Bratschi
auch bekanntgegeben, dass der Ge-
meinderat die von der Jugendkon-
ferenz ausgearbeiteten Rahmenbe-
dingungen zur, Schaffung von
Jugend- und Quartiertreffpunkten
rundsätzieh akzeptiere. Dieses

Hinier sieht ‘namentlich ' Quartier-
treffpunkte mit. priyater Träger-
schaft als Kristallisationspunkte der
Jugendarbeit in den Quartieren vor.
Dies heisst nach Dr. Riedi, dass kon-
krete Gesuche zur Schaffung solcher
Zentren an den Gemeinderat ge-
richtet werden könnten, Bereits ge-
stern Montag sei ein erstes Gesuch
für ein Jugendzentrum im Breiten-
rain eingereicht worden, zu dem der
Gemeinderat nun werde Stellung
nehmen müssen. Auch im Südquar-
tier und in Bümpliz seien ent-
sprechende Vorbereitungen im Gang.
Nach den Worten von Dr. Victor
Riedi ist jede interessierte Gruppe
berechtigt, derartige Gesuche einzu-
reichen. Das Jugendamt stehe mit
Rat und Tat zur Verfügung, wenn es
gelte, die Vorstellungen in die
richtige Form zu bringen. Ueberdies
habe er sich mit dem Stadtplanungs-
am in Verbindung gesetzt, damit in
Zukunft geeignete Gebäude für die
Zwecke der Jugendlichen gesichert
werden könnten, bevor die Abbruch-
bewilligung erteilt sei. (Die Infor-
mationsstelle für Jugendfragen —
Infox — befindet sich an der Predi-
gergasse 4 a.)
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Komitee zur Erhaltungdes Wohnquartiers Bern-Nord

Neugestaltung des Breitenrainplatzes
Im Berner Nordquartier hat sich ein überparteiliches Komitee zur Erhal-
tung des Wohnquartiers gebildet. Mit einem Brief gelangt dieses Komitee
nun an den Stadtrat und legt die Probleme dar und stellt seine Ziele vor.
Die Grundidee lautet: Der Breitenrainplatz soll zu einem lebendigen, nicht
nur von Autos und verängstigten Fussgängern (Trambenützern und Ein-
käufern) bevölkerten Quartierzentrum umgestaltet werden. Im Folgenden
veröffentlicht die «Tagwacht» Auszüge aus dem Brief:

«Seit anderhalb Jahren beschäftigt sich
das überparteiliche Komitee zur Erhal-
tung des Wohnquartiers Bern-Nord mit
der Frage eines Quartier- und Jugend-
treffpunkts im Altbauquartier Breiten-
rain-Spitalacker. Parallel zu der grund-
sätzlichen Diskussion über Bedürfnis,
Ziele und Betriebsform machten wir
uns auf die Suche nach einem geeigne-
ten Lokal. Im Sommer 1979 wurden
wit auf das Schreinereigebäude an der
Breitenrainstrasse 10 aufmerksam, da
wir von der geplanten Verlegung des
Schreinereibetriebes hörten. Die Be-
sichtigung der Räumlichkeiten bestätig-
te unsere Auffassung, dass sich in die-
sem Gebäudeein ideal gelegener Quar-
tier- und Jugendtreffpunkt einrichten
liesse, Neben verschiedenen Abklärun-

gen mit den Behörden nahmen wir so-
gleich Kontakt mit dem Grundeigentü-
mer, W. Künzi, auf. Zu diesem Zeit-
punkt war noch nicht klar, ob die Lie-
genschaft renoviert oder abgerissen
werden sollte. Der Eigentümer stand
unserem Projekt grundsätzlich nicht
ablehnend gegenüber und versprach
uns am Telefon immer wieder ein per-
sönliches Gespräch. Ein solches fand
aber leider nie statt. Am vergangenen
13. Juni bekamen wir vom beauftragten
Architekten Peter Rahm den. enttäu-
schenden Bericht, das Schreinereige-
bäude samt dem angrenzenden Wohn-
haussolle nun einem Neubau weichen.

Die Baupublikation steht anscheinend
unmittelbar bevor. Ob also ein Quar-
tier- und Jugendtreffpunkt im Schrei-
nereigebäude an der Breitenrainstrasse
10 entstehen wird odernicht, entschei-
det sich in allernächster Zeit. Wir sind
der Ansicht, dass von behördlicher und
politischer Seite alles versucht werden
sollte, dieses wichtige Quartieranliegen
durchzusetzen. Wir gestatten uns, im
folgenden unsere Vorstellungen von
den Bedürfnissen, den möglichen Akti-
vitäten und der Organisationsform zu
umreissen.

Die Bedürfnisfrage

Anlässlich der 5. Vollversammlung der
Berner Jugendkonferenz befürwortete
Fürsorgedirektor Heinz Bratschi im
Namen des gesamten Gemeinderates
grundsätzlich Projekte, die auf den
«Rahmenbedingungen zur Schaffung
von Jugend- und Quartiertreffpunkten»
basieren (vgl. «Tagwacht» vom 20.
Juni). Im dichtbesiedelten Wohnquar-
tier Breitenrain-Spitalacker (ca. 15 000:
Einwohner) fehlt heute ein Quartier-
und Jugendtreffpunkt. Wir sind über-
zeugt, dass ein solcher Treffpunkt zur
erhöhten Wohnlichkeit des Quartiers

beiträgt und die Idenuüfikation der
Quartierbewohner mit ihrer Wohnum-
gebung steigert, Im übrigen sind wir
der Ansicht, dass ein solcher Treff-
punkt alle Altersgruppen ansprechen
soll. .

Einrichtungen und Aktivitäten

Das Schreinereigebäude eignet sich
dank seiner Raumeinteilung und seiner
gestalterischen Flexibilität in idealer
Weise für verschiedene Benutzungs-
möglichkeiten. Wir sehen folgende
Schwerpunkte: Kurse verschiedenster
Art für alle Altersgruppen, Bastelräu-
me, Ateliers und Ubungsräume, Veran-
staltungen (Film, Theater, Musik, Vor-
träge, Diskussionen, Vereinsanlässe,
Feste, Ausstellungen); Spiel und Sport
(Altersturnen, Pingpong, Spielraum
usw.); Cafeteria als Treffpunkt für alı

und jung und Beratungsstellen (z. B.

Jugend, Drogen)

Wir treten entschieden für eine breit

abgestützte Trägerschaft ein und befür-

worten daher einen Trägerverein. Die

Mitgliedschaft soll jedermann offenste-
hen.
Es scheint uns klar, dass ohnefinanziel-

le Unterstützungseitens der Stadt der

vorgeschlagene Quartier- und Jugend-

treffpunkt nicht zu realisieren ist. Die

Betriebskosten sollten jedoch aus den

Betriebseinnahmen gedeckt werden

können. Angesichts der Bedeutung und

Dringlichkeit des Anliegens bitten wir

Sie, den Gemeinderat, alles in Ihrer

Macht stehende zu unternehmen, um

das Projekt eines Quartier- und Ju-

gendtreffpunkts an der Breitenrain-

strasse 10 verwirklichen zu helfen; denn

ein dermassen geeignetes Lokal wird

kaum anderswozufindensein.

Wir unsererseits werden in den näch-

sten Tagen versuchen,eine breite Trä-

gerschaft für diesen Quartier- und Ju-

gendtreffpunkt zusammenzustellen. »
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Bau-und Gewüsserschulz-
| publikation
Gesuchsteller: Herr P. Rahm, dipl. Archi-
tekt ETH/SIA, Willadingweg 25, Bern, im
Aufirag der Erbengemeinschaft M. Künzi,
Breitenrainstrasse 10, Bern.

Bauvorhaben: Abbruch des Gebäudesl
 

 Breitenrainstrasse 10 und Erstellen eines
Wohn- und Geschäftshauses mit unterir-
discher Autoeinstellhalle für 24 PW,
gemäss den aufgejegten Plänen und den
aufgesiellten Profilen. Das Bauvorhaben
"»eansprucht Ausnahmen nach Art. 6 BO
für die Gebäudehöhe.

Vorgeschene Gewässerschutzmassnahmen:

‚„bleitung der Abwässer in die öffentliche!
“analisation (Breitenrainstrasse) mit]
Anschluss an die ARA-Neubrück. !

Einstellhalle und Parkplätze entwäccern |
sich über Schlammsammler mit Tauchbo-
gen.

!Das Bauvorhaben liegt in Zone B gemäss;
Gewässerschutzkarte des Kantons Bern.

;Die Einsprachefrist läuft bis und mit
14. August 1980. }

!Die Pläne liegen beim immer81,wahr]

 

| Bundesgasse 38, 4. Stock, Zimmer 81, wäh-
‚rend den Ocffnungszeiten auf. Alfällige

Einsprachen, Rechtsverwahrungen und La-

|stenausgleichsbegehren sind schriftlich
‚und begründet innerhalb der Einsprache-
|frist dem Bauinspektorat der Stadt Bern
leinzureichen. (11002

Lasterausgleichsansprüche, die der Ge-

mendebehörde innert der Einsprachefrist|
nicht angemeldet werden, verwirken (Ar-!

|tikel 52 Baugesetz und Artikel 46 Baube-!
Leilligungsdekreh |

Bern, 10. Juli 1980 2 t

| Baäuinspektorat der Stadt Bero|
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Abschrift

"Ueberparteiliches Komitee
zur Erhaltung des Wohn-
quartiers Bern-Nord"
Uylerstr. 43 Ss: Aunnes ‚ED
3014 Bern An das Bauinspektorat

der Stadt Bern

Bundesgasse 38

301l Bern
 

eingeschrieben

Einsprache gegen das Bauprojekt Breitenrainstrasse 10, Bern
 

Sehr geehrte Herren,

das "Ueberparteiliche Komitee zur Erhaltung des Wohnquartiers Bern-
Nord" erhebt Einsprache gegen das im "Anzeiger für die Stadt Bern"
vom 15. Juli 80 publizierte Bauprojekt.

Gegenstand der Einsprache:

Abbruch

- Wir stellen uns gegen einen Abbruch des noch gut erhaltenen Wohn-
hauses und der dazugehörigen Schreinerei.
Die beiden Häuser sind Bestandteil eines langsam gewachsenen
Strassenzuges mit abgestimmten Proportionen und Freiräumen.

- Wegen der dominierenden Eingangspartie für die Bank muss auch der
grosse Baum an der Ecke der Parzelle gefällt werden.
Wieder ein markanter Baum im Quartier,der verschwindet und durch
einen Zierbaum ersetzt wird.

- Zudem soll der Breitenrainplatz nicht wie der Bundesplatz von

Banken umsäumt werden und dadurch seine Funktion als lebendiger
Begegnungsplatz verlieren.

Funktion

Zu dem Zeitpunkt als bekannt wurde, dass die Schreinerei aus organi-
satorischen und feuerpolizeilichen Gründen verlegt werden soll, ar-
beiteten wir vom Ueberparteilichen Komitee an einem Konzeptfür die
Neugestaltung des Breitenrainplatzes mit einem integrierten Lokal
als Quartier- und Begegnungszentrum.

Das Schreinereigebäude ist von seiner zentralen Lage und den Benu-
tzungsmöglichkeiten her ideal gelegen, darum wurde es in unser
Konzept aufgenommen.

Unsere Ideen wurden in Form eines Postulates am 13. März 80 im Stadt-
rat vorgebracht und ohne Gegenstimme an den Gemeinderat überwiesen.

Aus diesem Grund verlangen wir, dass keine Abbruch- und Baube-
willigung erteilt werden darf, bevor Antwort des Gemeindrates über
unser "Breitenrainplatz-Konzept" und den zusätzlichen Brief vom
22. Juni 80 über den Quartier- und Jugendtreffpunkt Breitenrain

vorliegt.
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(An der 5. Vollversammlung der Berner Jugendkonferenz im Juni,
befürwortete Fürsorgedirektor Dr. Bratschi im Namen des gesamten
Gemeinderates grundsätzlich Projekte für die Schaffung von
Jugend- und Quartiertreffpunkten).

wir bitten Sie, von diesen quartierpolitischen Einsprachen
Kenntnis zu nehmen und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

"Ueberparteiliches Komitee
zur Erhaltung des Wohn-
quartiers Bern-Nord"

für das Komitee

(Regina Mori)
sig. Regina Mori

Breitenrainplatz-Konzept
Brief vom 22. Juni 80 an den Gemeinderat
Nordwind Nr. 7
Nordwind Nr. 8, Spezialausgabe Breitenrainplatz

Beilagen:
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Abschrift

Jugendkonferenz der Stadt Bern

Leitender Ausschuss

Postfach 203

3000 Bern 7 Bauinspektorat der Stadt Bern

Postfach 2731

3001 Bern

Bern, 13. August 1980

Einsprache gegen das Bauvorhaben Breitenrainstrasse 10
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Namen der Jugendkonferenz der Stadt Bern erheben wir hiermit
Einsprache gegen das im "Anzeiger für die Stadt Bern" vom

16. Juli 1980 veröffentlichte Bauvorhaben.

Begründung:

In seiner Sitzung vom 18. Juni 1980 hat der Gemeinderat von der
Schaffung der Jugendkanferenz Kenntnis genommen und sie als Konsul-
tativorgan u.a. des Gemeinderates anerkannt. Gleichzeitig hat der
Gemeinderat beschlossen, zu konkreten Vorschlägen zur Schaffung von

Jugend- und Quartiertreffpunkten von Fall zu Fall Stellung zu
nehmen und in diesem Rahmen im übrigen die Rahmenbedingungen der
Jugendkonferenz vom 11. Februar 1980 gutgeheissen,.

An ihrer 5. Vollversammlung vom 18. Juni 1980 hat die Jugendkonferenz
Kenntnis genommen vom Anliegen des Ueberparteälichen Komitees zur
Erhaltung des Wohnquartiers Bern-Nord, in der Liegenschaft Breiten-
rainstrasse 10 (ehemalige Schreinerei Künzi) einen Quartiertreff-

punkt einzurichten. Das vorgesehene Projekt (vgl. Beilage) entspricht
in jeder Beziehung den erwähnten Rahmenbedingungen zur Schaffung von
Jugend- und Quartiertreffpunkten, und die Liegenschaft Breitenrain-

strasse 10 eignet sich sowohl in bezug auf die Räumlichkeiten wie
insbesondere vom Standort her ausgezeichnet für dessen Verwirk-
lichung. Trotz aller Bemühungen ist es den Initianten des ge-
planten Treffpunktes bisher nicht gelungen, andere geeignete
Räumlichkeiten zu finden.

Die Jugendkonferenz unterstützt dieses Projekt. Mit Schreiben
vom 25. Juni 1980 hat sie deshalb dem Gemeinderat empfohlen, die
betroffenen Verwaltungsabteilungen mit der konkreten Projektab-
klärung zu beauftragen und den eventuellen Kauf dieses Gebäudes
rasch sicher zu stellen.
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Die Erteilung der Baubewilligung für das veröffentliche Bauvor-
haben würde -wie erwähnt- die Realisierung dieses Quartier- und
Jugendtreffpunktes ernstlich in Frage stellen. Wir ersuchen Sie
daher, das Bewilligungsverfahren vorläufig zu sistieren bis die
Stellungnahme des Gemeinderates zu unserer fingabe vorliegt.

Im übrigen liegt die fragliche Liegenschaft im Gebiet des Breiten-
rainplatzes, dessen Gestaltung auf Grund des am 13. März 1980 über-

wiesenen Postulates Vollmer zur Zeit vom Stadtplanungsamt geprüft
wird. Da das geplante Bauvorhaben die hängige Planung in diesem
Quartier massgeblich gefährden könnte, beantragen wir, dass die
zuständige Gemeindebehörde durch eine Einsprache im Sinne von
Art. 56 des Baugesetzes das Baubewilligungsverfahren hemmt bis
zum Vorliegen eines Konzeptes für die Gestaltung des Breitenrain-
platzes.

Mit freundlichen Grüssen

Jugendkonferenz der Stadt Bern

Leitender Ausschuss

sig. E. Oppliger

Beilagen:

- GRB Nr. 1189 vom 18.6.1980
- Rahmenbedingungen der Jugendkonferenz zur Schaffung von

Jugend- und Quartiertreffpunkten vom 11.2.1980
- Schreiben der Jugendkonferenz vom 25.6.1980 an den Gemeinderat
- Schreiben des Ueberparteilichen Komitees vom 22.6.1980 an den

Gemeinderat
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Schreinerel als Quartlertreff
Jh. Der Leitungsausschuss der Jugend
konferenz der Stadı Bern hat gegen das
Bauvorhaben Breitenrainstrasse 10 (ehe
malige Schreinerei Künzi) beim Bauin-
spektorat Einsprache erhoben. Der Lei-
tungsausschuss ist der Meinung. dass
sich die Liegenschaft ideal für die Ein-
richtung eines Quartiertreffpunktes
eignen würde.
An ihrer fünften Vollversammlung hat
die Jugendkonferenz, ein Zusammen-
schluss von stadibernischen Jugendorga-
nisationen und -Institutionen, beschlos-
sen, das Anliegen des Überparteilichen
Komitees zur Erhaltung des Wohnquar-
tiers Bern-Nord, in der Liegenschaft
Breitenrainstrasse 10 einen Quartier-
treffpunkt einzurichten, zu unterstützen.
Der Leitungsausschuss hält in seiner
Einsprachefest, dass das Projekt injeder
Hinsicht den vom Gemeinderat der Stadt
Bern guigeheissenen Rahmenbedingun-
gen der Jugendkonferenz zur Schaffung
von Jugend- und Quartiertreffpunkten
enıspreche. Die Liegenschaft eigne sich
sowohl in bezug auf die Räumlichkeiten
wie insbesondere auch vom Standort her
ausgezeichnet für die Verwirklichung ei-
nes Quartiertreffpunktes.
Die Jugendkonferenz der Stadt Bern hat
Ende Juni dem Gemeinderat empfohlen,
die betroffenen Verwaltungsabteilungen
mit der konkreten Projektabklärung zu
beauftragen und den eventuellen Kauf
des Gebäudes sicherzustellen. In der Ein-
sprache wirdfesigehalten, dass die Ertei-
lung der Baubewilligung für das veröf-
fentlichte Bauvorhaben die Realisierung
dieses Quartier- und Jugendtreffpunktes
ernsthaft in Frage stelle, da es den In-
itianten bisher nicht gelungensei, andere
geeigneie Räumlichkeiten zu finden. Sie
ersucht deshalb um vorläufige Sistierung
des Bewilligungsverfahrens bis zum Vor-
liegen der Stellungnahme des Gemeinde-
rates.
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Entwicklungsstufe 3 Beilage 13

Abschrift

Ueberparteiliches Komitee
zur Erhaltung des Wohn-
quartiers Bern-Nord
Wylerstr. 43 Jugendamt der Stadt Bern
3014 Bern Predigergasse 8

3000 Bern

Bern, den 25. August 1980

Quartier- und Begegnungszentrum Breitenrain
 

Sehr geehrte Frau Marianne Hänni
Sehr geehrter Herr Hans Stucki

Gemäss Ihrem Wunsch teilen wir Ihnen unsere Stellungnahme zum
Provisorium "Buchdruckerei Rickli" mit.
Nach eingehender Diskussion innerhalb unseres Komitees halten wir
folgende Gedanken fest:

- Wir halten uns an die Fassung gemäss unserer Pressemitteilung
fest: "Auf das behördliche Angebot eines provisorischen Ersatz-
lokales werden wir daher erst eintreten, wenn nachgewiesenermassen
alles versucht worden ist, um die als Quartierlokal viel geeiynetere
"Schreinerei Künzi" zu retten."

Da unsere Stimmung nach der Besichtigung der Buchdruckerei klar für
ein Provisorium unter den besprochenen Bedingungen war, darlegen wir
kurz unsere Ueberlegungen (entscheidend dazu war auch die Besprechung
mit der Stadtratsdelegation vom 22.8.):

ı Y2 Jahre sind zu kurz, um über die heikle Startphase herauszu-
kommen. Erst recht, da das Provisorium nicht eigentlich als
Quartierzentrum konzipiert wird, sondern als Vorläufer.

- 3 - 4 Monate Mindestzeit bis zum Start des Provisoriums

- Ein Quartierzentrum -neues soziales Um- u. Lernfeld- braucht
Zeit, Strukturen und Erfahrung anderer, d.h. ENERGIE. Diese ist

im heutigen Zeitpunkt dringend für ein Definitivum aufzuwenden
und w.m. nicht in einem Provisorium zu "verheizen",

- Zu hohe Inständstellungskosten im Verhältnis zur Betriebszeit
Malen, Elektrisches, sanitäre Installationen Fr. 56'000.--
Grundausstattung Fr. 5'000.--
(Arbeitsaufwand nicht eingerechnet)

Weder Veberheblichkeit noch Unflexibilität haben uns zur Ablehnung
des Provisoriums gebracht. Nach den Aeusserungen der Stadtratsdele-
gation sollten wir mit vereinten Kräften am Schreinerei-Projekt fest-
halten, dazu kommt, dass die Stadt bereits in einem Jahr wiederum

vor der Entscheidung steht, ein Objekt zu kaufen od. zur Verfügung
zu stellen, was möglicherweise noch komplexer u. teurer sein könnte,

sig.
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Protokoll

Bauherr: Erbengemeinschaft NM. Künzi, Breitenrainstrasse 10, 3014 Bern

kinsprecher: E

E,L

E

Sitzungszimmer des Bauinspektorates.

Bern bleibt grün, p.Adr. L. Robert, Postfach
265, 3000 Bern 26 . \ 14.8.9

Bauunternehmung Nyffeler AG Bern, Breitenrain-

platz 42, 3014 Bern: 7.8.9

"Veberparteiliches Komitee zur Erhaltung des
Wohnquartiers Bern-Nord", Wylerstrasse 43
3014 Bern \ 9.8.1

Jügendkonferenz der Stadt Bern, Leitender Aus-

schuss, Postfach 203, 3000 Bern 7 - : 13.8.9

- Planungsdirektion der Stadt Bern, Rechtsdienst 14.8.4

N. Gorbakowsky, i.A. HAB AG, Laupenstr. 8, Bern 5.8.4

A. Bernlocher, Schreinerei, Stockerenweg 15, B. 6.8.4

Verhandlung

Dienstag, 9. September 19 80 Ben . vor mittags 10.0&hr, im

Vorsitz:Di &eo Hensgektng: Graf

Anwesend: rlın
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Publikation der negativen Haltung gegenüber

dem Provisorium Moserstrasse 52 (Beilage) (15)

Nachfrage des Jugendamtes der Stadt Bern

betr. negativer Haltung

Seitens der Liegenschaftsverwaltung besteht

die Abmachung, aufgrund der Offerte des

Coiffeurmeisterverbandes betr, Miete der

Räumlichkeiten der Druckerei Rickli bis

spätestens Mitte September Bericht zu

geben. Das Jugendamt erkundigt sich des-

halb telefonisch bei einem Mitglied des

Komitees nach dessen Haltung.

Aenderung der negativen Haltung des über-

parteilichen Komitees gegenüber dem

Provisorium

Anlässlich der darauffolgenden Sitzung

mit ca 20 Anwesenden kann das Komitee

nach langer Diskussion einen positiven

Entscheid fällen. Folgende zwei Gründe

sind ausschlaggebend:

Die Einspracheverhandlungen betr.

Schreinerei Künzi können sich noch über

Jahre hinziehen, was die Realisierung

eines Quartiertreffpunktes verzögern

würde.

Das 1 Y2-jährige Provisorium kann als

Chance gesehen werden, um das Projekt

als Versuch zu starten.

Brief an den Gemeinderat des überpartei-

lichen Komitees (Beilage) (16)

Zwei Leute formulieren einen Brief an den

Gemeinderat mit dem positiven Entscheid

"gegenüber einem Provisorium und halten

darin an B Bedingungen fest. Ebenso be-

tont wird die Notwendigkeit der Schaffung

eines Jugendtreffpunktes Wyler, da sich

das Projekt des Komitees eindeutig gegenüber
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Jugendzentren und Jugendtreffpunkten

(zB Projekt Reithalle) abgrenzt und den

Quartier-Treffpunkt für alle Altersgruppen

zugänglich machen möchte. Eine definitive

Organisationsform besteht noch nicht,

diese wird in der nächsten Zeit mit den

Interessierten diskutiert werden.

Sitzung des überparteilichen Komitees mit

der Bernischen Vereinigung der Gemein-

schaftszentren BVG (Beilage) (17)

Aufgrund der Kontakte anlässlich der 5.. Ju-

gendkonferenz der Stadt Bern wird das Ko-

mitee auf die Möglichkeiten der BVG auf-

merksam gemacht. Dies führt zu einer

Sitzung zwischen Vertretern des BVG und

zwei Delegierten des Komitees.

Dabei wird die Finanzierung einer Leiter-

stelle entweder durch das BVG oder durch

das Städt. Jugendamt diskutiert, wobei

schlussendlich die Variante der Finan-

zierung dureh die BVG gutgeheissen wird.

Ein weiterer Punkt bildet die Trägerschaft.

Im Brief vom 22.6.1980 vorgestellte Struk-

turvorschläge für eine Trägerschaft auf-

grund der Rahmenbedingungen zur Schaffung

von Jugend- und Quartiertreffpunkten der

Jugendkonferenz der Stadt Bern werden dis-

kutiert. Es wird vorgeschlagen, ein Initia-

tivkomitee zur Bearbeitung dieser Fragen zu

gründen. Diese Idee wird in dem Sinne je-

doch nicht realisiert, sondern die be-

reits bestehende Arbeitsgruppe von 4-6

Personen des Komitees befasst sich wei-

terhin mit der Realisierung des Projektes.

Im Zusammenhang mit der Bildung einer

Trägerschaft wird beschlossen, die an

einem Quartiertreffpunkt Interessierten

(Institutionen und Organisationen, siehe

Brief vom 22.6.80) zu einer Sitzung einzu-

laden, um gemeinsam über diese Frage zu
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diskutieren und die Bereitschaft der Inte-

ressierten zum Mittragen dieser Idee abzu-

klären.

Erste Besichtigung der Räume der Druckerei

Rickli (Beilagen) (18,19,20)

Der Coiffeurmeisterverband ist entgegen-

kommenderweise bereit, aufgrund des Miet-

vertragsentwurfes dem Städt. Jugendamt be-

reits zu diesem Zeitpunkt die Schlüssel

zu den Räumlichkeiten an der Moserstrasse 52

zu übergeben. Zusammen mit einem Archi-

tekten des Hochbauamtes der Stadt Bern er-

stellt die Arbeitsgruppe des Komitees einen

Einrichtungs- und Umbauplan. Es wird ein

Budget für das benötigte Material zusammen-

gestellt. Für die elektrische Einrichtung

und Installationen werden durch das Hoch-

bauamt Offerten eingeholt.

Sitzung mit den an einem Quartiertreff-

punkt Interessierten

Das überparteiliche Komitee lädt im Restau-

rant Eintracht alle an einem Quartiertreff-

punkt Interessierten zur Diskussion ein. Das

Komitee geht davon aus, dass die Eingela-

denen die Idee eines Quartiertreffpunktes

grundsätzlich gutheissen und stellt in

dem Sinn ihr Modell der Trägerschaft und

Organisation des Treffpunktes vor.

(Gemäss Brief vom 22.56.1980 und den Rahmen-

bedingungen der JUKO vom 11.2.1980)

Die konservativen Parteien und Organisa-

tionen sowie die Kirche äussern sich ne-

gativ dazu mit der Begründung, dass kein

Bedürfnisnachweis erbracht worden ist, und

dass ein Entscheid bezüglich einer breiten

Trägerschaft zum heutigen Zeitpunkt nicht

gefällt werden könne. Wichtige Argumente

fallen von dieser Seite, u.a.,dass der

Lärm, vor allem der Töffli, zu gross wäre

und für Veranstaltungen die Kirchgemeinde-

und Schulhaussäle benutzt werden könnten,
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also bereits genug Angebote für die kul-

turelle Förderung im Quartier bestünden.

Der Leist des Nordquartiers zeichnet sich

als einer der grössten Gegner eines Quar-

tiertreffpunktes ab. Aufgrund von Aussagen

von Mitgliedern des überparteilichen Ko-

mitees kommt hier der alte Konflikt zwischen

den beiden Organisationen zutage. Der Leist

ist von der Meinung geprägt, dass das Ko-

mitee in seinen Kompetenzbereich einuwirkt

und zudem von linken Leuten getragen wird.

Aufgrund des Konfliktes im Gemeinschaftszentrum

Wylerhws.?) kann das Komitee den Bedürfnis-

nachweis erbringen, weil vor allem auch

für die Jugendlichen die Räumlichkeiten für

kulturelle Anlässe und gemütliches Zusammen-

sein nicht mehr vorhanden sind. Betreffend

der nun auf der Strasse stehenden Jugend-

lichen grenzt sich das Komitee eindeutig

ab und betont, dass das Quartierzentrum für

alle Altersgruppen offenstehen soll und kein

Ersatz für die Jugendlichen sein kann. In

diesem Zusammenhang schlägt ein Stadtrat

der FDP vor, eine Arbeitsgruppe Jugend-

treffpunkt Wyler zu bilden, die zusammen

mit dem Städt. Jugendamt einen Treffpunkt

planen soll.

Die linken Parteien und Organisationen

sprechen sich positiv gegenüber der vorge-

stellten Idee aus und sprechen dem Komitee

ihre Unterstützung zu.

Die Sitzung schliesst mit der Abmachung,

dass man sich zu einem späteren Zeitpunkt

treffen will, um bezüglich der Trägerschaft

konkrete Vorschläge diskutieren zu können.

Die Stimmung der Initianten im Komitee ist nach

dieser Sitzung auf dem Nullpunkt angelangt, da

sich ihre Vorstellungen, die Trägerschaft

mit möglichst vielen unterstützenden Insti-

tutionen und Organisationen zu bilden,

nicht erfüllt haben. Es ist für sie klar,
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dass sie andere Wege für die Bildung der

notwendigen Trägerschaft finden müssen, und

sie legen ihre ganze Hoffnung auf die po-

sitive Kreditsprechung und Gutheissung

des Projektes durch den Gemeinderat.

1)
Das Gemeinschaftszentrum Wylerhuus wird

von der Kirchgemeinde Petrus getragen, der

Leiter ist jedoch von der BVG angestellt und

finanziert. Der Leiter musste bei seinen

Entscheidungen und Vorgehen die Meinung der

Geschäftskommission, v.a. bestehend aus

kirchlichen Personen, als Konsultativorgan

einbeziehen. Durch diese komplizierte Aus-

gangslage kam es zu Konflikten zwischen

dem Leiter und der Geschäftskommission,

was schliesslich zur Kündigung des Leiters

führte. Entgegen den Meldungen in der

Presse wurde das Wylerhuus nicht geschlossen,

sondern vom übrigen Betriebspersonal wei-

tergeführt. Dies hatte zur Folge, dass die

bereits integrierten Gruppen weiter die

Räume benützen konnten, ebenso die Cafeteria

den Quartierbewohnern offenstand, doch keine

neuen Gruppen oder Ideen mehr aufgenommen

werden konnten.

Für die Jugendlichen erschuwerte sich die

Situation ebenfalls, da sich für sie durch

diese Form der Betriebsführung weniger

Freiräume ergaben und sie zT nach neuen

Treffpunkten suchen mussten. Während der

Weihnachtsferien 1980 wurde das Wylerhuus

geschlossen, worauf sich einige Gruppen

von Jugendlichen im Breitsch-Träff ansie-

delten. Dies führte zu Konflikten, da der

Betrieb und die Räume des Breitsch-Träff

nicht auf Jugendliche ausgerichtet sind.

Umsomehr scheint die Forderung nach einem

Jugendtreffpunkt im Quartier Wyler gerecht-

fertigt, da die Jugendlichen des Wylerquar-

tiers erneut auf der Strasse stehen.
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Presseberichte (Beilage) (21)

Bewilligungdes Kredites durch den
 

Gemeinderat

Der Gemeinderat bewilligt den Kredit

von Fr. 60'000.-- (Miete der Druckerei

Rickli für 1 J2 Jahre Fr. 30'000.--,

Startkapital Fr. 10'000.--, Uebernahme der

Heizungs-, Strom- und Telefonkosten und

sonstige Betriebskosten). Folgende Be-

dingungen werden gestellt:

- Rückzug der Einsprache betr. Schrei-

nerei Künzi

- Provisorischer Versuch von 1 72 Jahren,

nach dessen Bewährung kann ein positi-

ver Entscheid für ein Definitivum ge-

fällt werden,

Die Planungsdirektion wird gleichzeitig

beauftragt, in Verbindung mit der Finanz-

direktion (Liegenschaftsverwaltung) sich

nach einem anderen geeigneten Standort

umzusehen, damit der Quartiertreffpunkt

ab 1.5.1982 weitergeführt werden kann.

Presseberichte (Beilage) (222)
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Theoretische, Ueberlegungen, und praktische Hinweise
 

Ausgangslage und Zielsetzungen

Die Idee des Projektes und des erarbeiteten Grobkonzeptes

ist den interessierten Kreisen bekannt. In dieser 4. Phase

geht es darum, von der Planung zur Realisierung des Projekes

ein Sprungbrett zu erarbeiten. Die Initiativgruppe fällt

Grundsatzentscheide über provisorische und definitive

Räumlichkeiten, Finanzierungsarten und -Beteiligung, An-

stellung eines Leiters oder eines -Teams usu.

Konkrete Forderungen, Wünsche und Anfragen müssen for-

muliert und an die zuständigen Stellen weitergeleitet

werden, damit die Ideen auf dem Papier in einer weiteren

Phase in die Tat umgesetzt werden können.

Besichtigung der möglichen Räumlichkeiten

Vor der Besichtigung den erarbeiteten Fragenkatalog (siehe

3.3.3, a) Behörden) und die Rahmenbedingungen zur Schaffung

von Jugend- und Quartiertreffpunkten (siehe 3.3.5 Beilage 4.)

hervorholen und sich noch einmal überlegen, auf welche

Punkte bei der Besichtigung besonders geachtet werden muss.

Es ist von Vorteil, wenn möglichst viele Mitglieder der

Initiativgruppe bei der Besichtigung dabei sind und sich

eine Meinung bilden können. Ev. Besichtigungstermin auf

eine Randzeit ansetzen. siehe auch Checkliste 3.4.4.1)

Nach der Besichtigung gemeinsam entscheiden, ob die

Räumlichkeiten den Minimalanforderungen entsprechen und

beschliessen, ob das Angebot angenommen werden kann.

Wenn "Nein!": Nicht aufgeben und (auch auf eigene Faust!)

intensiv weitersuchen.

Mögliche Zielgruppen des zukünftigen Quartiertreffs

Wenn eine Stadt- oder Gemeindebehörde für einen Quartier-

treffpunkt Lokalitäten zur Verfügung stellt oder bei der

Finanzierung beteiligt ist, hat sie meistens auch eigene

konkrete Vorstellungen darüber, wie dieser aussehen und

für welche Bevölkerungsgruppen er zugänglich sein sollte.
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Deshalb muss sich die Initiativgruppe nach der Besichtigung

der Räumlichkeiten klar werden, welche Angebote in diesen

Räumen möglich sind und welche Zielgruppen sie damit an-

sprechen will. Auf diese Weise werden. allfällige unter-

schiedliche Erwartungen transparent und können angegangen

werden (siehe auch Checkliste 3.4.4.2 "Welches sind die

Zielgruppen des Quartiertreffpunktes")

Anstellung. eines Leiters oder eines: -Teams

Kann der vorgesehene Betrieb mit den Kräften der lnitiativ-

gruppe und freiwilligen Helfern über längere Zeit sicherge-

stellt werden? Oder braucht es jemanden, der die Leitung

übernimmt und auch dafür angestellt werden sollte? (siehe

auch Checkliste 3.4.4.4 "Rolle des Giü-Arbeiters oder des

Leiterteams").

Zusage an die zuständige. Behörde oder Stelle

Der Entscheid, ob die angebotenen Räumlichkeiten angenommen

werden, wird der Behörde oder Stelle schriftlich oder an

einer gemeinsamen Besprechung mitgeteilt. Gleichzeitig müssen

folgende Forderungen gestellt und Fragen aufgeworfen werden:

- Wer tritt als Vertragspartner auf? (Miete/Kauf)

- Finanzielle Hilfe für die nötigen Umbauarbeiten

- Ev. Anstellung und Finanzierung eines Leiters oder -Teams

(siehe Checkliste 3.4.4.3 "a) finanzielle Mittel")

- Orientieren, wann die Gründung der Trägerschaft statt-

findet und wer voraussichtlich beteiligt ist.

(siehe 5. Stufe)

Strategie der Niederlage

Sollte die Behörde nicht in der Lage sein, Räumlichkeiten

oder Finanzen zur Verfügung zu stellın, kann im jetzigen

Zeitpunkt eine möglichst breit abgestützte Trägerschaft

gegründet werden. Mögliche Zielsetzungen und Strategien

der Trägerschaft:

- An die Dringlichkeit appellieren und auf den Bedürfnis-

nachweis hinweisen

- Petition lancieren

- gewaltfreie Demonstration

- andere potentielle Geldgeber angehen wie z.B. Kirchen,

Pro Juventute usw.
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Checkliste

Wer stellt Lokalitäten zur Verfügung?

Müssen die Räumlichkeiten selber gesucht werden

(Eigeninitiative), oder werden sie zur Verfügung ge-

stellt

Lage, Grösse und Umgebung (zB wegen Töfflilärm) be-

rücksichtigen

Wer schliesst den Mietvertrag ab (Vertragspartner)?

Welches sind die Zielgruppen des Quartiertreffs?

Alle Quartierbewohner

Randgruppen

Klasse/Schicht

Frauengruppen

Selbsthilfegruppen

Sozial Integrierte und Desintegrierte

Musikgruppen

Spielgruppen

Altersgruppen

Kreativgruppen

Gesundheitsgruppen

Politische Gruppen

Gewerkschaftsgruppen

Wer stellt Finanzen und Material zur Verfügung

a) Finanzielle Mittel

Budget aufstellen für

- Instandstellung und Einrichtung der Lokalitäten

- Miete

Betriebskosten (Elekrtrisch, Telefon, Heizung usw.)

Löhne

b) Wer ist für die Anstellung der Mitarbeiter zuständig?
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Rolle des Gemeinwesen-Arbeiters .oder des Leiterteams

a) Grundsatzfrage

Professioneller GW-Arbeiter oder nicht (berufs-

politischer Aspekt)

b) Anforderungen

- grosses Durchsteh- und Beharrungsvermögen

- in der Tätigkeit phantasievoll und fähig, nach

neuen Wegen zu suchen beim Versuch, Probleme zu

lösen

c) Gesellschaftliches Bewusstsein

- Einstellung in bezug auf das gesellschaftliche System

- welche Ziele verfolgt der GW-Arbeiter mit seiner

Arbeit (Strategie)

d) Hintergrund

- gehört er politischen Organisationen und Berufs-

Interessengruppen an

- beteiligt er sich aktiv an gesellschaftlichen Aufgaben

- Miteinbezug von Mitarbeitern in Aktivitäten im GW

e) Rolle gegenüber/innerhalb der GW-Gruppe oder Initiativ-

gruppe

- Berater, Fachmann, Kritiker in Sachfragen, Verfahrens-

fragen, Instanzen- und Institutionskenntnis, Rechts-

information, gruppendynamische Fragen

- Mobilisator, Katalysator, Befähiger zur Selbsthilfe,

Anwalt der Stimmlosen, Kontaktperson

- Funktionär seines Anstellungsträgers, Lenkung»

Führerschaft, Spielraum gegenüber seinem Anstellungs-

träger (Grad der Abhängigkeit)

f) Voraussehbare Rollenkonflikte

(Funktionsträger und Vertreter von Bevölkerungsinteressen

in einer Person)

- Arbeitgeber und GW-Arbeiter haben verschiedene Ziel-

vorstellungen

- wie werden die Konflikte gelöst

Quelle: Nach dem Fragebogen von A. Seppel: Handbuch

aktivierende GWA, Band 1, Verlag Burckhardthaus, 1978,

Darmstadt, Projektanalyse B 28, Seiten 203 - 213.
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Beilagen

Publikation der negativen Haltung gegenüber dem

Provisorium Moserstrasse 52, aus Nordwind Nr. 9

vom September 1980

Brief des leberparteilichen Komitees zur Erhaltung

des Wohnquartiers Bern-Nord an Herrn Fürsorgedir.

Bratschi zuhanden des Gemeinderates vom 11.9.1980

Aktennotiz über die Sitzung des Ueberparteilichen

Komitees mit Vertretern der Bernischen Vereinigung

für Gemeinschaftszentren und Freizeitanlagen BVG,

vom 18.9.1980

Betr. Besichtigung Räume Druckerei Rickli:

Budgetaufstellung vom 30.9.1980

Installationsprotokoll vom 1.10. und 2.10.1980

Kostenvoranschlag der Firma Gasser, Bertschy + Co,

vom 21.10.1980

Pressemitteilung des BUND vom 7.10.1980,

sowie Pressemitteilung der BZ vom 7.10.1980

Pressemitteilungen der Tagwacht, des BUND,

der BZ und Tagwacht, vom 9./10.10.1980



 

|"Beilage 45 aus Norduwind Ne 0)

(Sept

AUABTIERTRERFPUNETAu BREITEN-
RANPLAT2 !

Seit l3 Jahren beschäftigt sich unser
Komitee mit der Frage eines Quartier-
treffpunktes im Altbau-Quartier Brei-
tenrain-Spitalacker. i

"

BEDURFNIS UNBESTRITTEN!

In diesem dichtbesiedelten Quartier
(ca. 15'000 Einwohner) fehlt heute
ein solcher Treff. Wir sind überzeugt,
dass eine solche Institution zur er-
höhten Wohnlichkeit dieses Quartiers
bi ‘rägt und die Identifikation der
Wartierbewohner mit ihrer Wohn e-

bung steigert. (Ort der Begegnung und
Animation)
wir sind der Meinung, dass eich nicht
sämtliche Freizeitaktivitäten der
Quartierbewohner in der Innenstadt,
bzw. auf dem Land abspielen sollten,
während dem die Aussenquartiere an
Lebendigkeit mehr und mehr verlieren.

Wir sehen auch in keiner Weise eine
Konkurrenzierung des "Wylerhuus”,denn
dieses - etwas abseits gelegene - Haus
erfasst vorallem die Bewohner der neu-
eren Quartierteile.(Wylerring)
Herr Kovats, Leiter des "Wylerhuus"
teilt diese Ansicht und befürwortet
e Idee eines Quartierstreffpunktes
iur Breitenrain.

Anlässlich der 5. Berner Jugendkonfe-
renz befürwortete Fürsorgedirektor Dr.
Bratschi im Namen des Gemeinderates
grundsätzlich Projekte, falls diese -
bestimmte Rahmenbedingungen erfüllten.
Grund genug, unsere Vorstellungen von
einem Quartierzentrum an der nächsten
Jugendkonferenz zu unterbreiten.Diese
befürwortete unser Projekt vollumfäng-
lich.

WIE WEITER ?

wir erwarten, dass die Stadtbehörden

die Realisierung des Quartiertreff-
punkts nicht nur mit Worten, sondern
tatkräftig unterstützt und fördert.

"Schnuricheibe heimer- ds Quartier-

zentrum wei mer!"

PROJEKT ALTE SCHREINEREI

 

Vor einem Jahr wurden wir auf das
Schreinereigebäude an der Breitenrain-

strasse 10 aufmerksam, da wir von der
geplanten Verlegung des Betriebes ver-

nahmen. Die Besichtigung bestätigte,
dass sich in diesem Gebäude ein ideal
gelegener Quartiertreffpunkt einrich-
ten liesse. Besonders dank seiner
Raumeinteilung sowie seiner zentralen
Lage eignet sich das Haus für die
verschiedensten BERWTSUNGSEDSIACHERG-
ten.

Im Zusammenhang zii unseren Breiten-

rainplatz-Konzept (NORDWIND Nr. 8)
wiesen wir das Planungsamt im Juni 79
brieflich auf diese günstige Gelegen-
heit hin: “Für den im Konzept vorge-
schlagenen Fussgänger- und Begegnungs-

bereich würde der Quartiertreff eine
wetterunabhängige Ergänzung bedeuten.”

Hauseigentüner W. Küenzi stand anfangs
unserem Projekt grundsätzlich nicht
ablehnend gegenüber. Trotzdem konnte
man am 13 {!) Juni dieses Jahres ver-
nehmen, dass. die Schreinerei samt dem
dazugehörenden Wohnhaus solle einem

Neubau weichen. ,

Am 22. Juni 80 unterbreiteten wir das
Projekt dem’Gemeinderat, sowie an -
ERFUREN, Indate,:‚Vereine usw. »

teee
Dt

 

TRAGERSCHAFT

 

*
x

| WIR TRETEN ENTSCHIEDEN FÜR EINE
1 :BREIT:ABGESTÜTZTE TRÄGERSCHAPT

EIN UND BEFÜRWORTEN EINEN TRÄAGER-

VEREIN, DER JEDERMANN OFFENSTEHT. 

 



 

 

BENUTZUNGSMOGLICHKEITEN:

 

@ KURSE VSPSCHIEDENSTER ART FÜR ALLE ALTERSGRUPPEN
© BASTELRAUME, ATELIERS UND UEBUNGSRÄUME
@ VERANSTALTUNGEN (FILM, THEATER, MUSIK, VORTRÄGE

DISKUSSIONEN, VEREINSANLÄSSE
FESTE, AUSSTELLUNGEN)

@ SPIEL UND SPORT (TURNEN, PINGPONG ...)
@ CAFETERIA ALS TREFFPUNKT FÜR JUNG UND ALT
® BERATUNGSSTELLEN (Z.B. JUGEND, DROGEN, EHEPROBLEME)
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REAKTIONEN

Die .ungeschriebenen Quartiergruppen
| äusserten sich fast ausschliesslich
positiv! Einzige Ausnahme: Die FDP
(Sektion Nord) verneint das Bedürfnis
nach einem "zusätzlichen" Treff und
verweist auf kirchliche Organisationen
im Quartier. Mit Enttäuschung aber
nicht unerwartet mussten wir feststel-
len, dass die Quartierleiste vom Nord-

quartier bis Ende August noch keine
Antwort verlauten liessen.

STADT IN KONTAKT MIT KOMITEE

Erstmals in der 3-jährigen Komitee-
Geschichte suchte die Stadt (Jugend-
ar persönlich den Kontakt zu uns,
orzenbar froh, einen Gesprächspartner
während den Jugendkrawallen zu finden.
Es wurde uns versprochen, beim Aufbau
eines Quartierzentrums behilflich zu
sein. Am 21. August wurden wir zu ei-
ner Sitzung mit der "Delegation des
Stadtrates für Gespräche mit Jugend-
lichen"eingeladen. Dort äusserten sich
auch die anwesenden Parlamentarier
positiv zu unserer Forderung.

KOMITEE LEHNT RICKLI-DRUCKEREI AB

Als weiterer Standort wurde die ver-
lassene ex-Druckerei Rickli ander

Moserstrasse geprüft. Wir halten je-
doch diesen Platz für ungeeignet denn:

Die Räume wären nur für 1} Jahre zur
Verfügung gestanden! Was nach dem   

— Die hohen Instandstellungskosten
würden sich im Verhältnis zur Be-
triebsdauer kaum lohnen!

EINSPRACHEN GEGEN ABBRUCH

Am 10. Juli wurde der Abbruch der
Schreinerei und das Erstellen eines
Wohnhauses mit Bankfiliale publi-
ziert. In unserer Einsprache ver-
langten wir, dass der Abbruch ver-
hindert werden muss, bis die Antwort
des Gemeinderates betreffs Einrich-
tung eines Quartierzentrunms an dieser
Stelle vorliegt.

Weitere Einsprachen wurden von der
Jugendkonferenz sowie vom Planungs-
amt verfasst!

Die Verhandlung wurde auf den 9. Sept.
angesetzt (nach Redaktionsschluss).

WIE WEITER ?

Vom Regierungsstatthalter, der die
Einsprachen behandeln wird, erwarten
wir, dass er dem öffentlichen Interes-

se (der Treffpunkt soll ja alle Al-
tersgruppen ansprechen) ernst nimnt
und darum den Abbruch verhindert!

    
  

   

  
 

Ten .
s hen 3-4Zimmerzuohn

| . Mit Garten

Breitenrain ode
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Beilage 16

Ueberparteiliches Komitee

zur Erhaltung des
Wohnquartiers Bern-Nord

Wvlerstr.43
3014 Bern

Herrn Fürsorgedirektor Bratschi

Predigergasse 5
30ll Bern

Bern, den 11.9.1980

Quartiertreffpunkt Breitenrain

Sehr geehrter Herr Bratschi,

wir teilen Ihnen die Ergebnisse/Beschlisse der gestrigen Komitee-

Sitzung betreffend Quartiertreffpunkt Breitenrain mit:

1) wir halten nach wie vor mit aller Entschiedenheit am Projekt
eines Quartiertreffpunkts in der ehemaligen Schreinerei Künzi
fest.

Die an der Einspracheverhandlung vom 9.9.1980 von der Bauherr-

schaft in Aussicht gestellte „Variante, im projektierten Neubau

Räumlichkeiten von ca. llo m- für ein Begegnungszentrum zu vermie

ten, lehnen wir entschieden ab; denn eine solche Variante entsprie®

weder den "Rahmenbedingungen zur Schaffung von Jugend- und Quarti@f
treffpunkten" noch unserem Konzept (vgl. Brief 22.6.1980).

Da an der Einspracheverhandlung keine Einigung erzielt werden
konnte, missen wir mit einer langen Verhandlumsdauer rechnen.
wir haben deshalb beschlossen, das behördliche Angebot eines

1$3-jährigen Provisoriums in der ehemaligen Buchdruckerei Rickli

unter folgenden Bedingungen anzunehmen:

- Die Stadt bemüht sich ernsthaft um die Schaffung eines Quartier-

treffpunkts in der alten Schreinerei Künzi bzw. um die Bereit-
stellung ebenbürtiger Lokalitäten (Definitivum!) auf den
1.5.1982 hin.

- Die Stadt (Jugendamt) oder die BVG treten als Vertragspartner

des Vermieters (Coiffeurmeister-Verband) auf.

- Das Provisorium umfasst die Parterre-Räumlichkeiten inkl. Vor-
platz sowie die 4 leerstehenden Räume im ersten Stock.

- Die Stadt (Jugendamt) oder die BVG stellt spätestens auf den
1.November hin eine(n) Leiter(in) ein, die/der mit den Ver-
hältnissen in der Stadt Bern und dem Nordquartier vertraut ist.

- Die Stadt lässt die sanitären und elektrischen Installationen
überprüfen/instandstellen und deckt die Materialkosten der wei-
teren Instandstellungs-Arbeiten.

— Zur Einrichtung des Lokals gewährt die Stadt eine angemessene
finanzielle Starthilfe.

\ir betonen, dass im Nordquartier parallel zum Quartiertreffpunkt
ein Lokal für Jugendliche ("Töffligeneration") bereitgestellt werden
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muss, Wir unterstützen deshalb die Bemühungen der neu gebildeten
wvlerhuus-Arbeitsgruppe. .

Da es sich bei unserem Projekt um einen reinen Quartier-Treffpunkt
fiür_alle Altersgruppen handelt, also weder um einen spezifischen
Jugendtreffpunkt noch um ein gesamtstädtisches Begegnungszentrum,

stellt die alte Buchdruckerei Rickli in keiner Weise einen Ersatz
für Reithalle- und andere ähnliche Projekte dar.
Wir erwarten deshalb, dass die Realisierung des Provisoriums in den
gegenwärtigen Auseinandersetzungen um Jugendzentren nicht missbraucht
wird. |

Im übriren werden wir uns demnächst mit den anderen interessierten

Quartiergruppen und Institutionen zusammensetzen, um iiber's weitere

Vorgehen, v.a. über die Betriebsform, zu diskutieren. “

Zu weiteren Gesprächen stets bereit, grüssen wir Sie herzlich,

Ngucer
(Heidi Bucher)

NV car
({Pierre Pestalozzi)

MN Kons
(Rolf Steiner)

Kopie geht an:- Jugendamt, z.h. Frau M.Hänni
Jugendkonferenz, z.h. Herrn E.Oppliger

- BVG, z.h. Herrn H.Uehlinger
Gesprächsdelegation des Stadtrats, z.h. Herrn A.Raub@
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Abschrift

BVG __Bernische Vereinigung für Gemeinschaftszentren und Freizeitanlage

Aktennotiz

Gespräch BVG - überparteiliches Komitee betr. Quartiertreffpunkt

Breitenrainplatz

Donnerstag, 18. September 1980, 17 Uhr, Im Wylerhuus

Teilnehmer:
BVG: H. Uehlinger, E. Kovats, P. Leutenegger
überparteiliches Komitee: Pierre Pestalozzi, Heidi Bucher, Regina

Mori, Rolf Steiner

Jetzige Situation
In den nächsten Tagen soll das überparteiliche Komitee die Schlüssel
erhalten vom Coiffeurmeisterverband für die Buchdruckerei Rickli.
Es ist aber nur ein 1 f2-jähriges Provisorium möglich. Nur die not-
wendigsten Einrichtungen lohnen sich. Das üb. Komitee wird einen
Kostenvoranschlag an die Fürsorgedirektion einreichen zuhanden des
Gemeinderates. \
Weitere Termine: 8. Oktober, Gemeinderatsbeschluss betr. Finanzierung

14. Oktober, Sitzung mit Stadtplaner betr. Koordi-
nation der Bemühungen im Quartier

Trägerschaft
Alle Quartierorganisationen sollen auf den 6. ÖDktober eingeladen
werden zur Besprechung der Trägerschaft. Es soll vorerst ein Ini-
tiatiwkomitee gebildet werden, das die Statuten entwirft. Auf
Ende Oktober wäre die offizielle Gründungsversammlung anzusetzen.

Für die Sitzung vom 6. Oktober wäre ein versierter Tagespräsident
zu finden (evtl. Herr Liechti, Leistpräsident oder ein Schulvor-

steher). Der Präsident wäre bis zur Gründungsversammlung zu

suchen.

Verschiedene Strukturmodelle sollten an der Sitzung vom 6. Oktober
erörtert werden. E. Kovats stellt sich zu einem vorbereitenden
Gespräch zur Verfügung.

Leitung

Vom Jugendamt wurde von der BVG eine volle Stelle zugesichert.
Sie könnte aufgeteilt werden: zB 1 Fachmann/frau (Animator,

Lehrer, Sozialarbeiter) zu 50 9 und zwei 25 %ige Stellen aus den
Reihen der Initianten. Wahl durch BVG gemeinsam mit Initiativ-
komitee. Anstellung ab 1. November. Alle Teilnehmer an der heutigen

Besprechung sehen sich nach Bewerbern um.

H. Uehlinger
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"yeserparteiliches Komitee Beilage18
zur zrnaltung des Wohn-
quartiers Bern-Nord"
Wylerstrasse 43
3014 3ern 30. September 1980

Buäiget für das Einrichten des Quartiertreffpunkts in der

ehszaligen Druckerei Rickli an Breitenrainplatz.
 

Klappstühle 100 Stk, A fr. 15.—- Fr,  1'500.--

- Jische gross 10 Stk, a Tr. 50. 500.--

klein 5 Stk. A Fr. 50. " 250.--

Bühne 300.--

Bar 500.--

Kochherd 200.--

Kühlschrank 200.--

Kaffeemaschine 100.--

Gesczirr, Besteck N 200,--

2 Zürotische : 80.--

Schrank 100.--

Umdrucker 300.--

Schreiomaschine 200.

Bürozaterial . . 300.--

 Iarpen, Kabel = 500.--

FKusizanlage Zn 1'000,--

Werx- und Bastelzeug 300.-=

Bibliothek, Zeitungen . 200,-—-

Juäctnek - 200.--

Pirg-Pong Tisch 200.,——

Putzmeterial 600.--
Arbeit für Spezialisten Fr. 10.-/h, Transporte 1'500.--

Kosten für das Einrichten Total Fr. 91230,--
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Tel. Auschlum

- Tel. Omschlun
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Gasser, Bertschy+Co.

Entwicklungsstufe 4

Elektro-Anlagen

Telefon-Installationen

Kostenvoranschlag Rei. ku

Betrifft.

2.

   

Beilage 20

Steigerweg 17, 3006 Bern

Telefon 031 44 11 77, Postcheck 30-11816

Städt. Hochbaudirektion
z.Hd. Herrn
Zieglerstrasse

3007BERN

 

62

Bern.den 21. Oktober 1980

Quartierzentrum -— Breitenrain „ Moserstrasse 52

Sehr geehrter Herr Matthey,

Bestens danke ich für die Einla-
dung zur Offertenstellung.
Die Preisangabe anhand der Anga-
ben der Herren Hofer und Steiner
lautet wie folgt:

EG _- Bühne

Stronschiene R 5
Spots mit Adaptoren
Installation der Schienen mit
Schalter und Elementen

Steckdosen Decke 3x12
Steckdosen Wände 3x12
Anpassung der Abzweigdosen ca.
Installation der WC Anlagen ca,

" Yableau EG links

Demontage und Anpassung für
arei Steckdosen T 3/5 ca.

Zählerei und VerteilungUG

Verdrahtungsänderung und demon-
tieren der unbrauchbaren Bretter

ca.

Uebertrag  

Mass- Anzahl Einhetts-
gattung preis

lo 91.00

lo 41.00
ı1 39.00

   

enzeh

546.00 |
910.00 |

580.00
410.00
429.00
220.00
440.00

 

100.00

1650.00

 

Betrag
zusammen

3'535.

700.

1'650

 

5'885
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Uebertrag

Cafeteria und Küche

Anpassungen der Installationen,
auswechseln der Schalter und Steck
dosen sowie teilweise versetzen

der alten Lampen ca,

Anpassung der Steigleitung für
Kochherd und Kaffeemaschine, de-
montieren des Tableaus

Telefon Installation EG

Montage des Apparates in un-
mittelbarer Nähe der Steigleitung (

Boiler Installation EG

Installation des Boilers ohne
Tarifsteuerung ca.

Installationen 1.06

Installation Durchlauferhitzer ca.
do, des Kochherdes ca.
Anpassung des Tableaus und der
Steigleitung ca.
Anpassung der Lampen, Schalter
und Steckdosen ca.
Telefon Installation inklusive
Taxmelder und Paralellrelais ca.

Lieferungen

Durchlauferhitzer 10 L
Siemens 220/2KW

Diverse Fluoreszenz Röhren und
Glühlampen ca.

Uebertrag

Mass-
gattung

ha.

  

Anzahl

F
F

r
e

 

Einhetts-
preis

 

 

 

 

  

Blatt Nr

einzeh | alarm

| 5'883.

1200.00

720.00 1°’920.

220.00 220.

530.00 530.
|

440.00

350.00

1150.00

750.00 |

500.00 3'190.

440.00

330.00 770.0

12'515. 
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No. Mass- Anzahı Einheits- Betraj Betrag
gattung preis einzein | zusamme:

Uebertrag ‚ 12'515.
|

9,.| Diverses |

Für Provisorium und Demontagen
rechnen wir mit ca. ı 880.00 880.

Zusammen 13°395.:

10 % Rabatt 1'339.

Offertentotal 12'055.

mEEEEBE

Ich hoffe Ihnen mit dieser Offerte
zu dienen. Es wird mich freuen,
die Arbeiten ausführen zu können.

Hochachtungsvoll grüsst

AF1
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Nichtin der Schreinerei, sondern in einer Buchdruckerei
Für ein Quartierzentrum im Breitenrain muss noch eine Trägerschaft gefunden werden

hgb. Statt im einer Schreinerei soll mın
im Breitenrainquartier das gewünschte
Gemeinschaftszentrum in einer ehemali-
gen Buchdruckerel htet werden.
Auf Antrag des Jugendamtes wird der Ge-
meinderat heute darüber beschliessen, ob
an der Eckeee
se, In des frei jumen
Druckerei Rickli AG, vorübergehend ein
Treffpunkt geschaffen werdensoll.

Vorderhand siehtes allerdings gar nicht
danach aus, als werde im Breitenrain-
quartier in absehbarer Zeit ein Jugend-
oder Quartiertreffpunkt eingerichtet:
Noch immer fehlt eine Trägerschafl, die
sich auf möglichst viele Vereine in diesem
Quartier abstützt. Jedenfalls scheiterte am
am Montag abend die Gründung eines
Trägervereins. Die vom suberparteilichen
Komitee zur Erhaltung des Wohnquar-
tiers Bern-Nord» zu einer Orientierungs-
und Planungssitzung eingeladenen Ver-
treter der politischen Parteien, der Leiste
und der Kirchen waren mehrheitlich
nicht bereit, ohne weitere Abklärungen
einen Quartiertreffpunkt in der ehemali-
„gen Druckerei Rickli AG zu eröffnen, die
in einen Neubau nach Beihlehem umge-

zogen,  .._ ,

Nochnicht spruchreif

Zur Verfügung stünden im Wohnhaus
an der Ecke Moserstrasse/Kasernenstras-
se ausser zwei grösseren Räumen im Erd-
geschoss drei Zimmer im ersten Stock,
weiche die Stadt vorübergehend mieten
könnte. Dahier später eine Coiffeurfach-
schule eingerichtet werden soll (das Haus
pehön dem  Coiffeurmeisterverband),
me bloss ein Provisorium von höch-

stens eineinhalb Jahren in Frage.
Das überparteiliche Komitee hat seine

ursprünglich ablehnende Haltung gegen-
über einem Provisorium geändert und
möchte nun in den chemaligen Buch-
drukkereiräumen doch ein kleineres
Quartierzentrum schaffen. Von einem ei-
gentlichen Jugendzentrum ist dagegen
nicht mehr die Rede. da zweifellos mit
Widerstand der Anwohner (wegen des
Lärms) zu rechnen wäre. Töffli-Lärm hat
bekanntlich dazu geführt, dass dem von
der Kirchgemeinde erbauten Quartier-
zentrum «Wylerhus» (an der Wylerrings-
trasse) ernsthafte Schwierigkeiten erwach-
sen sind. Weil der Leiter gekündigt hat.
ist ab Novemberdieses Zentrum nur noch
beschränkt geöffnet. Es besteht eine
Gruppe von rund hundert Jugendlichen
zwischen 14 und 18 Jahren, für die jetzt
eine neue Unterkunft gefunden werden
muss. In einer Eingabe wurde nun dem
Gemeinderat der Vorschlag gemacht, auf
einem Areal an der Scheibenstrasse bei
der Waffenfabrik (zwischen den Firmen
Warteck und Schwob) einen Pavillon zu
erstellen.
Ob hier tatsächlich ein Jugendtreff-

punkt geschaffen werden kann, muss sich
noch zeigen; jedenfalls sind weitere Ab-
klärungen erforderlich. Dies kam auch
deutlich an der Orientierungs- und Pla-
nungssitzung des überparteilichen Komi-
tees im Restaurant Eintracht zum Aus-
druck. wurde doch beschlossen. eine Ar-

beitsgruppe zu bilden, welche dieStan-
dorte für Jugend- und Quariiertreffpunk-
te prüfen soll. Ausserdem wurde die Mei-
nung geäussert, es sei der Beschluss des
Gemeinderates abzuwarten. Das weitere
Vorgehen soll im Novemberberaten wer-
den.

Einsprachererhandlung gescheitert

Einen Quartiertreffpunkt in der ehema-
ligen Schreinerei W. Küenzi AG einzu-
richten, dürfte kaum möglich sein. Das
musste inzwischen auch das «überparteili-
che Komitee zur Erhaltung des Wohn-
quartiers Bern-Nord» einsehen: Die Ein-
spracheverhandlungen sind gescheitert.
Gegen das Projekt des Grundeigentü-
mers. an die Stelle der alten Schreinrei an
der Ecke Breitenrainstrasse/Elisabethen-
sirasse nach den Plänen von Architekt Pe-
ter Rahm ein fünfgeschossiges Wohnhaus
mit Bankfiliale im Erdgesc zu erstel-
len. gingen insgesamt acht Einsprachen
ein, darunter auch je eine Einsprache der
Jugendkonferenz und des Stau.planungs-
‚amies., 5
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Morgen Mittwoch soll der Gemeinderat ein Provisorium bewilligen

Quartiertreffpunkt am Breitenrainplatz?
Morgen Mittwoch soll der Gemeinde-
rat über einen Kredit von 60 000 Fran-
ken entscheiden, der es ermöglichen
würde, in der Liegenschaft der ehemali-
gen Buchdruckerei Rickli am Breiten-
rainplatz ab 1. November einen auf an-
derthalb Jahre befristeten provisori-
schen Quartiertreffpunkt zu erstellen.

Gestern Montag abend wurde dieses
Projekt von Vertretern verschiedener
Quartiergruppen diskutiert. Man be-
schloss, die sich stellenden Probleme
nicht unter Zeitdruck zu lösen, sondern

sich auf breiterer Basis erneut zuuire-
Ien.

pab. Die Idee eines Treffpunktes kam
erstmals im Frühling 1979 aul, als das

„Leberpesseilichesabsozi'
öng des Wohnquartiers Bern-Nord ein
* Breitenrainplatz--Konzepf veröffentlich
te, welches neben der Verkehrsberuhi-
gung und der erhöhten Verkehrssicher-

heit vor ‚allem die Schaffung eines Be-
eenüng! latzes anstrebte. Das Augen-
ıerk,fichtete sich bald auf die Liegen-

schaff der Schreinerei Künzi, welche an
den Stadtrand zu zügeln beabsichtigte.
In der Folge zeigte eg sich, dass diesenı

  

Projekt, namentlich vom Eigentümer

der Liegenschaft, Widerstände entgc-

seniraten. Gegen das Abbruch- und
Baugesuch (u. a. ist eine Bankfiliale
vorgesehen) wurden acht Einsprachei
erhoben, darunter vom städtischen Pia-
nungsamt und der Jugendkonferenz.
Nachdem die Einspracheverhandlungen
ergebnisios verlaufen sind, ist die Sa-
che derzeit beim Regierungsstatthalter

 

 

hängig. Inzwischen hat die Stadt als
ein auf anderthalb Jahre befristetes
Pruvisorium die Liegenschaft der ehe-
maligen Buchdruckerei Rickli vorge-
schlagen. Mitte 1982 soll dort ein Aus-
bildungszentrum des Schweizerischen

Coiffeurmeisterverbandes entstehen.
Während der gemeindcrätliche Kredit
die Miete und die wichtigsten Instand-
stellungsarbeiten deckensoll, würde die

Bernische Vereinigung für Gemein-

scheftszentren (BVG) eine Leiterstelle
(auigeteilt auf drei Personen) finanzie-
ren.

 

Besteht ein Bedürinis?

Zu der gestrigen Orientierungssitzung

te. -zuc, Erhal:statie.das Ueberparteiliche: Kamitge die
„im Quartier vertretenen Parteien, Leisie
äünt kirchlichen” Organisationen einge-
laden. Es zeigte sich bald, dass die Be-
dürfnisfrage für einen Quartiertreff-

punkt nicht „unbestritten ist. Allseits
yurde betont, dass der Breitenrainplatz

. denkbar schlecht geeignet ist, um ein
"Jugendzentrum zu beherbergen, da die
“Anwohner durch den Lärm gestört wur-
den. Deslialb müsse parallel zum Pro-
jekt Rickli auch die Idee eines eigent-

lichen Jugendzentrums auf dem Areal

der Firma Schwob(an der Stauffacher-
strasse) verfolgt werden (siehe BZ vom
5. Oktober). Von kirchlicher Seite, von
den Sprechern der Leiste und der frei-

sinnigen Partei wurde die Notwendig-

keit eines Treffpunkts für die Erwach-
senen und älteren Quartierbewohner

überhauptin Frage gestellt. Nachdrück-

lich bejaht wurde sie dagegen von den
Vertretern der Sozialdemokraten, des
Jungen Bern, der POCH und der Ber-
nischen Vereinigung für Gemeinschafts-
zentren. Gesprächsleiter Theo Hofer
vom Ueberparteilichen Komitee betonte,

dass Gemeinschaftsräume in neuen
Siedlungen selbstverständlich eingeplant
würden, während sie ia gewachsenen
Quartieren erst durch die Initiative der
Bevölkerung zustande kämen. Es gehe

darum, Orte der spontanen Begegnung

ohne Konsumzwang zu schaffen. Ein an-

derer Sprecher der Initianten wies auf

den Bevölkerungsverlust von 10 000 Per-
sonen hin, den das Norquartier in den
letzten 15 Jahren erlitten habe, Es gehe
nun darum, den Quartiergeist wieder-
herzustellen.

"Nicht unter Zeitdruck
In der Folge stiess der Versuch des Sit-

zungsleiters, Arbeitsgruppen im Hin-

blick auf die Schaffung einer breit an-
gelegten Trägerschaft zu bilden, auf
Widerstand. Man wolle nicht unter Zeit-
druck entscheiden, wurde erklärt. Auch
gelte es, das Bedürfnis zunächst abzu-

klären und auch die Situation am «Wy-
lerhuus» (siehe BZ vom 3. Oktober)
einzubeziehen. Schliesslich einigte man
sich darauf, zunächst den Entscheid des
Gemeinderats abzuwarten und sich
dann auf breiterer Basis erneut zu tref-
fen. Die Problemkreise «Quartiertreff-
punkt Rickli», «Jugendzentrum Schwob»
und «Wylerhuus» sollen dabei gemein-
sam diskutiert werden.

 —-
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Im Sinne eines Versuchs
Quartiertreffpunkt Breitenrain

Nicht nur im Westen der Stadt
Bern sollen Treffpunkte für die
Quartierbevölkerung ermöglicht
werden. Im Sinne eines Versuchs
stimmte der Gemeinderat der
Schaffung eines Quartiertreff-
punkts an der Moserstrasse 52 zu.
Dieser wird allen Altersgruppen
offenstehen. Bis sich eine Träger-
schaft aus Quartierbewohnern ge-

‘bildet hat, wird das Projekt von
der bernischen Vereinigung für
Gemeinschaftszentren und einer
Initiativgruppe betreut. Die
Räumlichkeiten werden für 1%
Jahre zur Verfügung stehen. Die
zuständigen Amtsstellen sind des-
halb schon heute beauftragt wor-

‘ den, zu prüfen, wo der Treffpunkt
= falls der Versuch erfolgreich ver-
läuft — weitergeführt werden kann.
Nichterfüllt ist damit der dringli-
che Wunsch nach einem Jugend-

‚treffpunkt im Wylerquartier an
Stelle des Wylerhuses. Es scheint,
dass sich nördlich der Bahnlinie
ein dafür geeigneter Standort fin-  den lässt.
en SE?

en nn —



- ıss -Versuchsweise in ehemaliger Druckerei
An der Moserstrasse 52 soll ein Quartier-Treffpunktfür alle Altersgruppenentstehen

skb/heb. Nicht nur im Westen der Stadt
sind Treffpunkte für die Quartierbevölke-
rung nötig, meint der Berner Gemeinderat.
Er stimmte im Sinne eines Versuchs der
Schaffung eines Quartiertreffpunkts an
der Moserstrasse 52 zu, der allen Alters-
gruppen offenstehen soll. Bis sich eine
Trägerschaft aus Quartierbewohnern ge-
bildet hat, wird das Projekt von der Berni-
schen Vereinigung für Gemeinschaftszen-
tren und einer Initiativgruppe betreut.
Eine vorsorgliche Einsprache gegen ein
Bauprojekt, dem ursprünglich die Schaf-
fung eines Quartierzentrums vorgez
werdensollte, zieht die Exekutive zurück.

Die Räumlichkeiten werden für läng.
stens anderthalb Jahre zur Verfügungste
hen. Die zuständigen Amisstellen sin
deshalb bereits beauftragt worden, z|
prüfen. wo der Treffpunkt - falls der Vey-
such erfolgreich verläuft — weitergeführt
werden kann. Nicht erfüllen lässt sich mit
dem neuen Treffpunkt der Wunsch nach
einem Jugendireflpunki im Wylerquartier
anstelle des Wylerhuses. Es scheint je-
doch, dass sich nördlich der Bahnlinie ein
dafür geeigneter Standort finden lässt.

Früher eine Druckerei

„Gemeinderat hat also beschlossen.
einem Antrag des Jugendamtes zu ent-
sprechen und kurzfristig die leerstehen-
den Räumeder Druckerei Rickli AG, die
in einen Neubau nach Bethlchem umge-
zogen ist, zu mieten. um hier. an der Ecke
Moserstrasse/Kasernenstrasse, für die Be-
wohner des Breitenrainquartiers einen
Quariertreffpunkt zu schaffen. Der
Quartiertreffpunktkannallerdings nurals
Provisorium installiert werden, weil die
Räumeın eineinhalb Jahren für die Ein-
richtung einer Coiffeurfachschule bean-
sprucht werden. Eine Trägerschaft für das
Quartierzentrum besteht noch nicht. Am
vergangenen Montag ist die Gründung
eines Trägervereins. in dem möglichstalle
Vereine und Organisationen des Nord-
quartiers vertreten sein sollten, gescheitert
(siehe Mittwochausgabe des «Bunds»).
Die vom «überparteilichen Komitee zur
Erhaltung des Wohnquartiers Bern-
Nord» zu einer Orientierungsversamm-
lung eingeladenen Vertreter der politi-
schen Parteien, der Leiste und der Kirch-
gemeinden waren mehrheitlich nicht be-
reit, e weitere Abklärungen in der
chem. „en Druckerei Ricklı AG einen
Quartier- Treffpunkt zu eröffnen. Ein Ju-
gend- Treffpunkt kommt aus Rücksicht

Entwicklungsstufe 4
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auf die Anwohner nicht in Früge. Das
weitere Vorgehen soll im Novemberbera-
ten werden.

Einsprache zurückgezogen

Der Gemeinderat hat ausserdem be-
schlossen. das Stadtplanungsamt zu be-
auftragen. seine Einsprache gegen den
Neubau eines fünfgeschossigen Wohn-
hauses mit Bankfiliale im Erdgeschoss an
der Ecke Breitenrainstrasse/Elisabethen-
strasse, der eine ehemalige Schreinerei er-

setzen soll. zurückzuziehen. Das «über-

parteiliche Komitee zur Erhaltung des

Wohnquartiers Bern-Nord» hatte die

Fxekutive ersucht, in der ehemaligen

Schreinerei Küenzi einen Jugend- und

Quartiertreftpunkt zu schaften. Darauf

hatte der Gemeinderat das Stadtpla-

nungsamt angewiesen. gegen das private

Bauvorhaben vorsorgliche Einsprache zu

erheben. Gleichzeitig wurden die Gesuch-

steller gebeten. innerhalb von 14 Tagen

Grundlagen darüber zu beschaffen. wie

sie sich die Führung eines solchen Treff-

punktes vorstellen. Das «überparteiliche

Komitee» konnte jedoch in dieser Zeit

keine näheren Angaben über Träger-

schaft und Leitung des Zentrums machen.

Hingegen änderte es seine ursprüngliche

Haltung gegenüber einem Provisorium

und möchte nun in den ehemaligen Buch-

druckereiräumen an der Moserstrasse ein

Quartierzentrum verwirklichen. Um als

Treffpunkt zu dienen, hätte die Liegen-

schaft Küenzi zweifellos käuflich erwor-

ben werden müssen, was im Hinblick auf

die Neubaupläne schwierig gewesen und

vor allem recht teuer zu stehen gekom-

men wäre.
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Fragwürdig
Der Berner Gemeinderat hat in Zu-

sammenhang mit den Jugendunruhen

verschiedene Entscheide gefällt, die von

den Stadıbewohnern nicht ohne weiteres
»rstanden werden. Zweifellos auch noch

im Schatten dieser Ereignisse wurde ei-

nem Gesuch des «Überparteilichen Ko-

mitees zur Erhaltung des Wohnquartiers

Bern-Nord» für die Einrichtung eines

Quartier- und Jugend-Tre/fpunktes in eı-

nem ehemaligen Schreinereigebäude un

der Breitenrainstrasse zunächst insofern

entsprochen, als das Stadiplanungsamit

angewiesen wurde, gegen ein Bauvorha-

ben aufdieser privaıen Liegenschaft Ein-,

sprache zu erheben. Die Einsprache er-

folgte gestützt auf Artikel 56 des kanto-

nalen Baugesetzes, der es der zustandi-

gen Gemeindebehörde ermöglicht, das

Baubewilligungsverfahren zu hemmen,

wenn das Baugesuch ein Grundstück be-

trifft, für das keine oder nur ungenügen-

de Bauvorschriften bestehen und durch

den Bau wichtige öffentliche Interessen,

insbesondere solche der Ortsplanung, be-
einträchtigt würden.

Das Vorgehen des Gemeinderats, ge-

stürzt auf Artikel 56, war fragwürdig.

Die Gemeinde wäre nur zur Einsprache

berechtigt gewesen, wenn keine oder un-

genügende Bauvorschriften bestünden,

was im Falle der ehemaligen Schreinerei

Küenzi im Breitenrainquartier sicher

nicht der Fall ist. Das Bauvorhaben (eın

fünfgeschossiges Wohn- und Geschäfts-

haus) entspricht in allen Teilen den Bau-
vorschrifien — sowohl der Bauordnung

als auch dem Nutzungszonen- und dem

Bauklassenplan. Das Stadtplanungsamt

hatte im Rahmen einer Vorabklärung

das Projekt geprüft und Änderungen vor-

geschlagen, denen die Bauherrschaft ent-

sprach, obwohl sie eine Ausnahmebewil-

ligung erfordern (Dachneigung).

Auch der Hinweis aufdie wichtigen öf-

fentlichen Interessen reichte in diesem

Falle nicht aus, um eine Einsprache der

Stadt zu begründen. Das «überparteili-

che Komitee», welches das Schreinereige-

bäude an der Breitenrainstrasse 10 an-

geblich schon vor einem Jahr «als ideal

gelegenen Quartiertreffpunkt» entdeckte.
‚ist eine Quartiervereinigung wie andere

auch und kann keine Sonderrechte bean-

spruchen. Das Komitee vertritt ausser-

ı dem keineswegs die übrigen Quartierver-

| eine oder die Sektionen der politischen

Parteien. Die Quartierleiste sind im Ge-

genteil der Auffassung. der Standort der
ehemaligen Schreinerei Küenzi eignete

sich schlecht für einen Quartiertreff-

punkt. Insbesondere für ein Ju „ndzen-

trum kommeer, wie auch die ehemalige

Druckerei Rickli, kaum in Frage. Das

Komitee dürfte deshalb kaum die Mehr-

heit der Quartierbewohner repräsentie-

ren. Somit lag kein wichtiges öffentliches

Interesse vor, um Einsprache zu erheben.
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Quartiertreffpunkt
im Breitenrain
Im Sinne eines Versuchs stimmte der
Gemeinderat der Schaffung eines Quar-
tiertreffpunkts im Gebäude der ehema-
ligen Buchdruckerei Rickli an der Mo-
serstrasse 52 (beim Breitenrainplatz) zu.

BZ (skb). Wie es in einem Communique
der Stadtkanzlei dazu heisst, sollen nicht
nur im Westen der Stadt Treffpunkte
für die Quartierbevölkerung ermöglicht
werden. Wie die BZ am Dienstag berich-
tete, geht es um ein Zentrum, das allen
Altersgruppen offenstehen wird.
Bis sich eine Trägerschaft aus Quartier-
bewohnern gebildet hat, wird das Pro-
jekt von der bernischen Vereinigung für
Gemeinschaftszentren und einer Initia-
tivgruppe betreut.
Die Räumlichkeiten werden für 1—14s
Jahre zur Verfügung stehen. Die zustän-
digen Amtsstellen sind deshalb schon
heute beauftragt worden zu prüfen, wo
der Treffpunkt — falls der Versuch er-
folgreich verläuft — weitergeführt wer-
den kann. Im Communique wird betont,
dass damit «der dringliche Wunsch nach
einem Jugendtreffpunkt im Wylerquar-
tier an Stelle des Wylerhuses» nicht er-

füllt ist. Es scheine, dass sich nördlich
der Bahnlinie ein dafür geeigneter
Standort findenlasse.
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Ab November Quartiertreffpunkt im Breitenrain

«Den Quartiergeist wiedererwecken»
Das Berner Breitenrainquartier erhält -
vorläufig provisorisch — einen Quartier-
tweffpunkt, sofern der Gemeinderat
(Exekutive) einem Vorschlag des
«Überparteilichen Komitees für die Er-
haltung des Wohnquartiers Bern-Nord»
zustimmt. Am Montag abend wurden
die Quartiervereine und -parteien über
das Vorhaben detailliert informiert.

fh. Bis Ende Monatsoll der Trägerver-
ein für den neuen Quariiertreffpunkt
gegründet sein. Als Unterkunft für den
«Breitsch-Träffo, der allen Bevölke-
rungsgruppen- nicht nur den Jugendli-
chen - zur Verfügungstehensoll, konn-
te die leere ehemalige Buchdruckerei
Rickli an der Moserstrasse gefunden
werden. Allerdings: Ende April 1982
läuft hier der Mietvertrag definitiv aus.
Das «Überparteiliche Komitee will des-
halb am ursprünglich vorgeschlagenen
Standort (Schreinerei Künzi an der
Breitenrainstrasse) festhalten.

Öffentliches Bedürfnis?

Hiergibt es aber mit dem Hauseigentü-
mer Probleme. Im Juli wurde nämlich
ein Abbruch- und Baugesuch einge-
reicht. Geplant ist ein Wohn/Ge-
schäftshaus. Einsprachen des Komitees,
des Jugendamtes und des Planungsam-
tes sind zurzeit beim Regierungsstait-
halter hängig. Dieser muss prüfen, ob
für den Quartiertreffpunkt, der nach
Ansicht der Initianten «den Quartier-
geist wiedererwecken» helfen soll, auch
tatsächlich ein öffentliches Bedürfnis
besteht.
Den Beweis dafür hoffen die Initianten
im «Rickliy-Provisorium antreten zu
können, Für Miete, allernötigste In-
standstellungsarbeiten und den befri-
sıeten Betrieb werden 60 000 Franken
benötigt, über die der Gemeinderat
nach Angaben des Komitees am Mitt

woch befindet. Das Geld für eine Be-
treuerstelle soll vom Bernischen Verein
für Gemeinschaftszentren aufgebracht
werden. Drei Personen, die im Team
arbeiten wollen, möchten sich in diese
Stelleteilen.

Die Initianten halten fest, dass «eine
Verlagerung des "Wylerhuus’-Jugend-
problems» zum neuen Quartiertreff-
punkt Breitenrain «unbedingt vermie-
den» werdensolle. Im Wylerhuus droht
die Schliessung, nachdem den dortigen
Leitern gekündigt worden ist. Es wird
deshalb befürchtet, dass die Jugendli-
chen aus dem Wylerquartier vorerst ins
«Rickliy-Provisorium drängen werden.
Für den Wyler ist ein neuer Jugendtreff
(«Berner Tagwacht» vom Samstag) ge-
plant.

erenenennesAblagetr 27Ulf bseenesnunansnnenen



=~ 4AGLis 

3.5 ENTWICKLUNGSSTUFE 5 
  

REALISIERUNG DES ZIELES BZW. DES PROJEKTES
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425.2 Ehtonologiec 

  

11.10.1980 a. Beginn der Renovationsarbeiten in 

der Druckerei Rickli (Beilagen) (237/28) 

Der Entscheid wird dei Komitee telefo- 

nisch durch das Stadt. Jugendamt mitge- 

teilt. Mit ca 15 Personen, die zur Ar- 

beitsgruppe des Komitees hinzukommen, be- 

ginnen die Renovationsarbeiten. Es k&Gnnen 

zuei Maler gefunden w rden, die die Wande 

fachgerecht verputzen und ihnen den né- 

tigen Anstrich verleihen. Durch das Hoch- 

bauamt kann von einem Elektrogeschaft 

eine Fachkraft angestvllt werden fir die 

elektrischen Installations- und Einrich- 

tungsarbeiten. 

Mitarbeiter des Stddt. Werkhofes unter- 

stitzen die Einrichtuig der Ra&umlich- 

keiten mit Kochherden und sonstigen Ge- 

genstd&nden. 

Durch Zufall vernimmt eine der aktiven 

Personen, dass im Hotel Palace eine 

Liquidation stattfind t. Dort werden 

Tische und Stthle fiir die Cafeteria fir 

ca Fr. 600.-- erstandn. 

Im Quartieranzeiger c:s Nordquartiers wird 

ein Aufruf fiir einen ' Llohmarkt gemacht. 

Schon vor der Erdffnuig bilden die van 

vielen Leuten aus dem Quartier gebrachten 

Mébelstticke, Geschirr und Kochutensilien 

eine gute Grundlage fiir das Funktionieren 

des klnftigen Betriet's. 

Zu diesem Zeitpunkt t :ucht das Problem 

auf betr. kleiner Bau'iewilligung, da durch 

die Einrichtung eines Quartiertreffpunktes 

eine Nutzungsanderung des industriellen 

Gewerbes der vorherigen Druckerei vorliegt. 

Das Hochbauamt reicht das Gesuch im Auf- 

trag der BVG als Bauherr an das Bauin- 

spektorat ein, das den Auftrag hat, sdmtliche
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Anst&sser um ihr Einverst&ndnis betr. 

Nutzungsdénderung zu befragen. Das Verfah- 

ren wird abgekiirzt, da die Zeit dr&ngt. 

Zwei aktive Leute tibernehmen es, mit sdaémt- 

lichen Anstéssern in Kontakt zu treten, 

damit diese ihre Unterschrift auf die 

neuen Plane setzen kinnen. Die geplante 

Eraffnung muss deshalb aus Zeitmangel vom 

Tilheeaut den G1 Ubdsh verlegt werden. 

Fiir die Erteilung der Baubewilligung reicht 

diese Verlangerung trotzdem nicht aus; das 

Quartierzentrum kane desnalb macht affi- 

ziell eréffnet werden. Daraus wird ein 

"Ufrichtifescht" mit Flohmarkt gemacht. 

Fir dieses Fest sind die Ublichen Se- 

willigungen betr. Getrdnkeausschank etc. 

eingeholt und positiv beantwortet worden. 

Fur das Weiterfulhren des Betriebes wird 

seit ldngerer Zeit diskutiert, welche Art 

von Wirtepatent eingeholt werden soll. 

Einer der Leiter nimmt deshalb mit der 

Gewerbepolizei Kontakt auf. Es wird jedoch 

einige Zeit dauern, bis ein definitiver 

Entscheid gefallt wird, da im Gastwirt- 

schaftsgesetz keine solche Art von Be- 

trieben vorgesehen sind. Die Gewerbe- 

polizei hat sich in dieser Sache an die 

naéchste AufsichtsbehsGrde gewandt. Das Re- 

gierungsstatthalteramt wird den Entscheid 

betr. Patent fallen. 

Mietvertrag zwischen dem Coiffeurmeister- 

verband und der BVG 

Zu diesem Zeitpunkt tritt der Mietvertrag 

zwischen den beiden Parteien in Kraft; 

Er waitd bis zum S0.4.1982 datern. Die 

Leiter geben ihre Unterschrift, dass die 

Bentitzer des Quartiertreffpunktes, souie 

die Mitglieder des Komitees die Liegenschaft 

im Frtthling 1982 ohne Komplikationen wieder 

verlassen.
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Anstellungsbeginn der Leiter 

Nach der Sitzung mit der BVG vom 

16.9. sehen sich die aktiven Leute nach 

geeigneten Personen um. In einer Sitzung 

des Komitees ist die Idee aufgekommen, 

zwei bisher am Projekt aktiven Leute aus 

dem Komitee selber mit je einer 1/4 Stelle 

vorzuschlagen. Schon bald kommt der dritte 

im Bunde dazu mit einer 1/2 Stelle. Die 

Leiter sind nach den Bedingungen der BVWG 

mit Vertrag angestellt. Als Verantwort- 

liche fiir den Betrieb setzen sie sich 

bereits vor der Anstellungsdauer uner- 

mudlich und manchmal Uber einen normalen 

Vollarbeitstag hinaus ein, obschon 

keiner von ihnen eine volle Stelle inne- 

Rane. 

  

Eroffinung resp. "“Ufrichtitescht. des 

Breitsch-Iraffs (Beilage) (25) 

Schon vor dem Tiire6ffnen des Quartier- 

zentrums Breitenrain hat sich der Name 

"Breitsch-Traéff" unter den aktiven Leuten 

eingeschlichen. Unter dieser Bezeichnung 

wird das Ufrichtifescht an diesem Tag von 

9.00 - 22.00 Uhr mit Flohmarkt, Kaffee, 

Kuchen, Spielen und Musik gefeiert. Es 

finden sich junge und alte Leute des 

Quartiers ein,und sie haben zum ersten Mal 

die Méglichkeit, die Rdumlichkeiten, die 

vor 4 Wochen noch nach Druckerschwadrze 

rochen und sehr ungemlitlich aussahen, zu 

besichtigen und in der Cafeteria auf einen 

bequemen Stuhl zu sitzen und Kaffee zu 

trinken und (vielleicht)mit dem Nachbar 

ein paar Worte zu wechseln. 

Presseberichte in BUND und Berner 

Zeitung (Beilagen) (26/27) 
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Verlauf seit Eroffnung des Breitsch-Traff 
  

Das Jugendamt lddt zu einer gemeinsamen 

Aussprache mit dem Stadtplanungsamt, der 

Stadt. Liegenschaftsverwaltung, der BVG 

und dem Komitee ein. Das Jugendamt hatte 

bisher die Vermittlerrolle gespielt und 

war deshalb der Meinung, die Sache weiter- 

ziehen zu muUssen und mit allen Beteiligten an 

einem Tisch zusammenzusitzen. 

Laut Protokoll werden folgende Themen be- 

sprochen: 

~ Einsprache Schreinerei KUnzi wurde von der 

Stadt zurlickgezogen, da mind. vor 2 Jahren 

ein klares offentliches Interesse hatte 

nachgewiesen werden muissen. Enteignung im 

jetzigen Zeitpunkt wirde langwierige Verhand- 

lungen bedeuten, die wohl zugunsten des Be- 

sitzers ausgehen wurden. Fur 6offentliche 

Quartierzentren fehlt Rechtsgrundlage. 

- Quartiertreff: Zustimmung zum Provisorium 

"Rickli" wurde nur unter der Bedingung 

gegeben, dass sich die Stadt fiir definitive 

Raumlichkeiten einsetzt, in Zusammenarbeit 

mit den Quartierbewohnern. Diskussion Uber 

Nutzungsteilung mit Wohnungen, Lage, Per- 

sonal. Breitsch-Traff-Projekt darf nicht 

losgelist vom Breitenrainplatz-Konzept 

betrachtet werden. 

Nach Uehlinger besteht die Bediirfnis- 

frage klar, breite Tragerschaft ist wichtig. 

Muss dringend im Frihjahr 1982 weitergehen. 

Ist als Pilotprojekt zu betrachten. 

- Stadtplanungsamt hat laut Gemeinderat den 

Auftrag, Liegenschaften abzukldren, die 

den BeduUrfnissen eines Quartiertreffpunktes 

entsprechen. 

- Jugendamt organisiert in spdtestens 3 Mo- 

naten eine Sitzung mit den gleichen Teilnehmern 

- BVG unterstUtzt und berdat den Breitsch-Traff 

- Leiterteam wird nach 42 Jahr einen Zwischen- 

bericht ausarbeiten.
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g. 2. Orientierungs- und Planungssitzung 

cia 

  

DBtr. leenersehart 

Aus dem Protokolls 

~ Besetzung der Leiterstelle durch das Uber- 

partelliche Komitee von der BVG vorgeschlagen 

- Riickblick Entstehung Breitsch-Traff 

- Gegenwértiger Betrieb und Ausblick 

~ Trdagerschaftsverein: Statutengruppe er- 

arbeitet Seine. wird im Breitsch-Traff 

aufliegen. Grlindungsversammlung am 

4.2.1981 - Wahl de; Vorstandes 

- Definitive L&ésing sichen zusammen mit 

Stadtplanungsa it 

An dieser Sitzun; war: n die Lette vim Leist 

nicht mehr so neygativ eincestellt wie das 

erste Mal. 

Beginn der Unterschrittensammlung: Petition 

betr. Schreinerei Kiinzi 

Das Protokoll der Sitzung vom 11.12.1980 wird 

verschickt, zusammen mit einem Brief, der auf die 

gestartete Petition zur Erhaltung der Liegen- 

schaft Schreinerei KUinzi hinweist und um das 

Sammeln von Unterschriften bittet. 

Uebergabe der Petition an Regierungs- 

statthalter Hegg (Beilage) (28) 

Hinweis auf das Provisorium an der fMoser- 

strasse 52, wo der Breitsch-Traff in er- 

freulicher Weise angelaufen ist und aus- 

giebig benutzt wird. 

Die Stadt Bern habe E nsprache aus poli- 

tischen Griinden zurlickgezogen. Jas Komitee 

ist nicht gewillt, solche Entscheide, die 

das Offentliche Interesse Ubergehen, kampf- 

los hinzunehmen. Um das 6ffentliche Inte- 

resse mOglichst schnell in das Baubewilli- 

gungsverfahren einzubringen, wird die Pe- 

tition uUberreicht, 

Forderung: die Gebdude der Schreinerei Kunzi 

dirfen nicht abgebrochen werden, bevor ein 

Definitivum fiir einen Quartiertreffpunkt  
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Breitenrain, gemdass dem provisorischen 

Breitsch-Traff, gesichert ist. 

Gleichzeitig Hinweis an Presse und Ein- 

ladung zur Uebergabe der Petition. 

Griindungsversammlung des Trdégervereins 

(Beilagen) (29/30/31) 

Die Einladungen zu dieser Versammlung 

wurden am 24.12.1980 verschickt, zusammen 

mit dem Statutenentwurf.
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3.5.3 Theoretische Ueberlegungen und praktische Hinweise 
  

a) Ausgangslage und Zielsetzungen 

b) 

Alle notwendigen Planungs- und Vorbereitungsarbeiten 

sind soweit als mGglich abgeschlossen. Nun kénnen die 

Initiativgruppe und freiwilligen Helfer daran gehen, die 

Ideen und wiinsche in die Tat umzusetzen. 

Der Mietvertrag muss abgeschlossen, die Leiter angestellt, 

der Tradgerverein gegriindet, ein Betriebskonzept erarbeitet 

und das Quartierzentrum auch erdéffnet werden. 

Arbeitsweise 

In dieser Phase kann vieles miteinander geschehen. Es 
ist schwierig, in dieser Zeit die Uebersicht zu behalten, 

da sich die Ereignisse manchmal tberstirzen kinnen. Des- 

halb ist die Koordination der anfallenden Arbeiten be- 

sonders wichtig. Es hat sich bewahrt, beispielsweise flr 

folgende Bereiche je eine verantwortliche Arbeitsgruppe zu 

bilden, die sich gegenseitig informieren und Probleme 

miteinander diskutieren. 

- Arbeitsgruppe "Einrichtung und Raumgestaltung" 

- klart ab, welche Arbeiten unbedingt durch auswartige 

Fachleute ausgeflihrt werden mlissen. z.B. die elektri- 

schen Installationen oder feuerpolizeiliche Massnahmen. 

. setzt sich dafUr ein, dass bei den Einrichtungs- und 

Raumgestaltungsarbeiten méglichst viele eigene Leute 

mithelfen und mitgestalten. Zu selber mitgestalteten 

Rdumen entwickelt der Bentitzer eher eine persdnliche 

Beziehung und ist damit auch bereit, Verantwortung dafir 

zu Ubernehmen. 

kldrt ab, welche Anforderungen das zust&ndige Lebens- 

mittelinspektorat stellt. So dlrfen z.8. keine Speisen 

offen aufbewahrt werden. 

kldrt ab, ab und wenn ja welche Baubewilligung nGtig 

ist. 

organisiert Mobiliar und Einrichtungsgegenstdnde, 2.8. 

durch einen Flohmarkt oder Bevélkerungsaufruf. Die 

Tische, Stihhle etc. miissen ja nicht neu sein. 

holt vor jedem Anlass das nutige Betriebspatent ein. 

(siehe auch "Der Paragraph" des Stadt. Jugendamtes 

Bern und Beilage 25.). 

 



a) 

    

Arbeitsgruppe “Betriebskonzept und Tragerverein" 

- schliesst den Mietvertrag ab 

- erarbeitet ein Pflichtenheft fur den zukiinftigen Leiter 

oder das Leiterteam. Dieses Pflichtenheft soll als 

Ausgangslage und Verhandlungsbasis dienen und immer 

wieder den Gegebenheiten angepasst werden kOnnen. 

(siehe Checkliste 3.4.4.4 "Rolle des Gemeinwesenar- 

beiters oder des Leiterteams") 

; befasst Sich mit der Anstellung des Leiters oder 

des Leiterteams 

» arbeitet ein Setriebskonzept aus, das liber Oeffnungs- 

zeiten, Raumbelegungen, BeniUtzerversammlungens 

Mitsprache~ und Entscheidungsrechte etwas aussagt. 

Auch dieses Konzept muss dauernd abgeandert werden 

kGnnen. Es ware gut, keine definitive Hausordnung fir 

Gie erste Zeit zu erarbeiten, damit sich das eptimale 

Funktionieren des Betriebes in einem Prozess nereuebs 1 aan 

. erarbeitet einen Statutenentwurf und bereitet die 

Grundungsversammlung vor (siehe Beilage 4. "Rahmenbe- 

dingungen zur Schaffung von Jugend- und Quartiertreff- 

punkten" und Beilagen 29. bis 31.). 

- befasst sich weiter mit den Finanzen flir die laufenden 

Betriebskosten betr. Einrichtung usw. 

Eréffnung des Quartierzentrums 

Der Treffpunkt sollte erst erdffnet und der Betrieb auf- 

genommen werden, wenn die Arbeitsgruppen das Gefihl 

haben, soweit zu sein. Die Quartierbewohner und die 

Presse sowie die Behdrden etc. werden auf das Ereignis 

aufmerksam gemacht. Erfahrungsgesass erreicht man mit 

einem Eréffnungs-Fest und einem Jag der offenen Tlr 

die grisste Wirkung. 
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a eoet Checkliste 

  

3.5.4.1 Was haben die Beniitzer fiir Entscheidungsbefugnisse ? 

Bindendes Entscheidungsrecht 

Anregungen und Impulse 

Entscheidungsrecht in eigener Kompetenz eines Einzelnen 

oder einer Untergruppe 

AnhGrungsrecht 

5.5.4.2 ‘Wetlehe Kontrollméglichkeiten haben die Beniitzer ? 

Ueber 

die Einhaltung des Zwecks und Ziele des Quartier- 

treffpunkts gemdss Statuten 

das Funktionieren des Betriebes 

das Leiterteam 

diverse Arbeitsgruppen 

3.5.4.3 Organisationsform 

formelle oder informelle Arbeitsgruppe 

Verein 

Ergeben sich daraus Abhdngigkeiten, strukturelle Probleme, 

Abgrenzungen oder Schwierigkeiten der Oeffnung nach aussen ? 

Quelle: Nach dem Fragebogen von A. Seippel: Handbuch 

aktivierende GWA, Band 1, Verlag Burckhardthaus, 1976, 

Darmstadt, Projektanalyse B 28, Seiten 203 - 213. 
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Beilagen 

Unterschriftsbestdtigung der AnstOsser betr. 

Provisorium an der Moserstrasse 52 

Brief eines Anwohners vom 7.11.80 

betr. Provisorium Moserstrasse 52 

Bewilligung des Regierungsstatthalteramtes I 

von Bern betr. Ausschank von alkoholfreien Ge 

traénken am “Ufrichti-Fescht", vom 4.11.1980 

Pressebericht des BUND vom &.11.80 

Presseberichte der Berner Zeitung vom 8.11.80 

Pressebericht der 8Z und der Taguwacht betr. 

Einreichung Petition vom 8.11.80 

Einladung zur Griindungsversammlung des 

Trdgervereins 

Protokoll der Gruindungsversammlung 

Statuten des Trdgervereins Quartierzentrum 

Breitsch-Traff



   

  

—3 re Bae CCA Entwicklungsstufe 5 

rete shinee C 
Moserstr, 52 / Breitenrainplate | 3ol4 ie 

Beilage 23    

  

Bernische Vereinigung flir Gemeinscheftezentren 
Waldmannstr. 17 
3027 Bern 

Provisorium Moserstrasse 52 
ee ee ee ee ee ee ee ee eee a ee ee 

Die Unterzeichnenden best&tigen hiermit, dass sie anhand 
von Plinen ( Hochbavamt der Stadt Bern, 22.10.80 ) 
iiber das Projekt " Quartierzentrum Breitenrain " orientiert 
wurden und keinen Einwand gegen ein 18 monatiges Provisorium 
an der Noserstrasse 52 haben. 

4 
Fiir die Liegenschaft Breitenrainplatz 33: PQ uu, o> 

é ay 
- Notariatsbiiro Gfeller 

Storchengésschen 6 
Bern    

- Spar-+Leibkasse Bern 

Bundesplatz 4 
3o0li Bern 

   Spar + Leihkas 

Fir die Liegenschaft Breitenrainplatz 37: 

Migros Genossenschaft Sam 
3322 Schondiihi GENOSSENSCHAFT MIGROS BERN 

phe Wom: 
Fur die Liegenschaft Moeserstr. 50: 

- ere eete ‘ow coor PEO ttm ghtng we oe” Coe ns 7 re 

ott lth 
Rathi eonete 80 ABELL 
3065 Bolligen 

Fiir die Liegenschaft Kasernenstrasse 47: 

Alain Bernard 
Melchenbtihlweg 75 
3006 Bern
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OTTO WALTHER 

WEGMUHLE ®»/BERN 
3065 STATION BOLLIGEN VBW 

TELEPHON: (031) 58 02 3t / TELEX: 33951 WAWEG 

TELEGRAMM : WALTHERO BERN * 

POSTCHECKKONTO 30 - 204 

  

An die Bernische Vereinigung 
fiir Gemeinschaftszentren 

7. November 1980 

3027 Bern 

Waldmannstrasse 17 

Betrifft: Quartiertreffpunkt Breitenrain 

Provisorium Moserstrasse 52, 

Werte Initiativgruppe, 

Durch eine Zusammenkunft mit Ihrer 

Friulein H. Bucher und Herrn Rolf Steiner und 

Ihrer Orientierungsschrift vom 17. Oktober 8o 

bin ich iiber Ihr Vorhaben in meinem Kachbarhaus 

Noserstrasse 52 ein Treffpunkt fiir die Breitenrain= 

bevélkerung einzurichten orientiert worden. 

Meine Mieter,im Haus Moserstrasse 50, 

stehen diesem Treff positiv gegentiber, hoffen aber 

dass, wie Sie schreiben,kein zusatzlicher Larm 

im ..uartier entsteht,. 

Sie wollen meine Zustimmung unter 

nachfolgenden 4 Vorbehalten entgegennehmen: 

Der Zugangswer auf dem Grundstiick der Liegenschaft 

Thres Treffs westlich Threr Cafeteria,lings des 

Bickerladens Moserstrasse So,darf mit HMotorridern 

und Toffli nicht befahren werden, 

Zirkulation mit Motorfahrzeugen vor dem Backer= 

laden Moserstrasse 50 ist nicht zu gestatten,. 

Das Matteliwestlich Ihrer Cafeteria, durch eine 

Treppe erreichbar, darf durch Leute des Treffs 

nicht beniitzt werden, 

Der Eingang Ihrer Liegenschaft in der Nahe meines 

Hauses Moserstrasse 5o soli nach Miglichkeit 

nur tagsiiber beniitzt werden. 

, Ich muss diese Vorbehalte aniringen 
weil die Wohnungen meiner Mieter im Haus Moser= 

strasse 50 direkt an das Gebuiude Ihres Treffs 

anstossen. Die Mieter, die alle arbeiten miissen, 

zwei sogar oft im Schichtbetrieb, miissen unbedingt 

ihre Huhe haben, 

Zu Ihrem Treff der Breitenrain= 

Bevilkerung wiinsche ich alles Gute und griisse Sie 

freundlich, - te . 
oo A MEE 

j oe EDO EC ny
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Bewilligung Entuicklungsstufe 5 Beilage 25 

gems Art. ¢ und 36 des Gastwirtschaftsgesetzes vor 8 Mai 1938 
und § 5 der Voliziehungsverordnung vom 30. Dezember 1938 

Das Regierungsstatthalteramt [ -yon BERN erteit hiermit 

Herrn P. Pestalozzi, Wylerringstrasse 45, 3014 Bern 

fur die Dauer des 8. November 1980 

die Bewilligung "zum Ausschrank von alkoholfreien Getrinken 

Lokal / Ort: Quartiertreffpunkt Breitenrain, Moserstrasse 52, 
Bern 

Anlass: "Ufrichti-Fescht" 

Veranstalter: Initiativgruppe und Leiterteam Quartiertreffpunkt 

Bedingungen: 

1. Drittmannsrechte bleiben vorbehalten. 

2. Die durch diese Bewilligung begriindeten persGnlichen Rechte 
und Pflichten diirfen vom Inhaber nicht auf andere Personen 
oder Vereine Ubertragen werden. 

Es durten nur die 1 dieser Bewidligung vermerkten Rechte ausgeubt werden Bei Unzukommiichkanen, Muasbrauch der Bewilhqungsrectte oder Getanrdung 
des offentichen Wohiss wird die Bewcagerg sofort zuruckgazogert. Ove Straibestitimungen diecen augdruckich varbenaien. 

Ene allfainge Erneuerung der Bewilagung isi rechtzeig ben Regerungssiatinaiterami nachzusuchen. 

Bern .don 64, November 1980/woer Regi staynaiter: I: 

Gebunr Fr. Fr. 2--- - 
Empfehlungsgebiihr Fr. 5--- bez. B. Hegg 

10.-- 
Total Fr. 

Kopean: Stapo Bern Kassa-Quittung 
Ravana stuttiaiteram! bo 

ame 2317) 0005.00 « 

Wenden! tho
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Im «Breitsch-Traff) wird heute Aufrichte gefeiert 
Den Nordquartierbewohnern steht in Zukunft ein eigenes Quartierzentrum zur Verfilgung 

ekb. Mit einem Flohmirit, Kuchen, Kaf- 
fee, Spielen und Musik soll heute Samstag 
vor 9 bis Z2 Uhr im neuen Quartiertreff- 

kt Breitenrain ein ¢Aufrichte-Festy ge- 
elert werden. Junge und alte Leute sind 
dazu eingetaden, sich zu einem guten Tel! 
vou Quartierbewohnern selber in grosser 
Freizeitarbeit hergerichteten Riumlich- 
keiten im Parterre und im 1. Stock des 
Hauses Moserstrasse 52 (am Breitenrain- 
platz} umzusehen und ihren «Breitsch- 
Traff» kennenzulernen. 

Die Raume in der ehemaligen Buch- 
druckerei Rickli eignen sich fiir verschie- 

_ dene Zwecke: Von vier Zimmern im I. 
» Stock ist vorlaufig «cs als Sitzungs-. ein 
anderes ais Leiter- und ein drittes als Ba- 
stel- und Kinderzimmer gedacht. In den 

zwei grossen Parterre-Riumen werden 
alle Arten von Veranstaltungen stattfin- 
den; vorgesehen ist hier zudem eine Glie- 
derung in eine Kaffee-Ecke (es ist eine 
Kiche vorhanden) und einen Lesewinkel 
fir stitlere Beschiftigungen. Die Eimrich- 
tungspegenstande wurden  grdsstenieils 
von Quartierbewohnern gestiftet. 

Musik, Kurse, Vortriige ... 

Bereits haben sich verschiedene Inter- 
essenten fiir die zeitweilige Benutzung 
von Raiumlichkenen gemeldet, wie bei 
den Initanten fir den Treffpunkt, dem 
Uberparteilichen Komitee zur Erhaltung 
des Wohnquartiers Bern-Nord, zu ver- 
nehmen war. Malgruppen, Kinstler far 
Aussiellungen, Elterngruppen. eine 3.- 
Welt-Gruppe. es bestehen Anfragen fur 
verschiedene Kurse wie Kochen, Tépfern 
oder Textilkunst, und man erwigt, eine 
Alu-Sammelstelle einzurichten. Denkbar 
waren aber auch kleinere Konzerte, Dis- 
kussionen, Feste, Vortrage, Ostercierma- 
len. Kaffee- und Jasszusammenkinfte, 
Plauderstiindchen... Der Quartiertreff- 
punkt steht allen Quartierbewohnern aus 
allen Altersgruppen offen, auch der Ju- 
gend. Allerdings kann er nach Anoicht der 
Initianten keinesfalls das weiterhin dring- 
liche Bediirfnis nach einem eigentlichen 
Jugend(reffpunkt decken. 

er «Traff» wird von einer Leitergrup- 
pe (eine halbe und zwei Viertelstellen) be- 
treut, in dec auch das Initiativkomitee 
vertreten ist, und dem die Bernische Ver- 
einigung = fir |©—- Gemeinschaftszeniren 
(BVG) zur Seite stchlt. Hans-Jurg Aebi 
(Psychologe), Heidy Bucher und Rolf 
Steiner sehen ihre Aufgabe vor allem dar- 
in, Quartierbewohnern bei der Durchfih- 
rung von Aktivititen im «Triff» zu hel- 
fen. unter Umstinden aber auch selber 
Veranstaltungen zu organisieren, Zurzeit 
ist aber weder die Raumnutzung genau 
festgelegt. noch bestcht ein fesies Pro- 
gramm mit prizisen Offmungszeiten, da 
der Treffpunkt-Betrieb méglichst den sich 

in Zukunft ergebenden Bediirfnissen der 
Benitzer angepasst werden soll, Auch die 
Tragerschaft - voriiufig das initiativko- 
mitee ~ hat noch keine endgiitige Form: 
An einer ersten Zusammenkunft von 
Quartiergruppen (potitischen Parteien, 
drei Leisten. Kirchen}, BVG und Enstitu- 
‘tonen wie etwa der Pro Juventute im 
Hinblick auf eine soicherarts breit abge- 
stiltzie Trigerschafl waren Grundsatzfra- 
gen (Bedrifnis, Standort, Larmproblem) 
un Vordergund gestanden. Das Gesprach 
soll in nichster Zeit weitergefUhrt werden. 

Wie Hans-Jirg Aebi erkidrte, hat die 
Idee eines Treffpunkts bisher pute Auf- 
nahme gefunden. ‘1 habe auch die not- 
wendigen Einwiligunpen der Besitzer der 
umliegenden Hauser erhalten, die eine ai- 
lerdings erst mUndlich, da der Betroffene 
noch im Ausland weile, 

Fis anderthalb Jahre 

Die Liegenschaft, in welcher der 
«Traff untergebracht ist, gehdrt dem 
Coiffeurmeisterverband; da dieser in an- 
derthalb Jahren darin eine Coiffeurfach- 
schule einrichten will, ist der Mietvertrag, 
auf diese Zeit begrenz\, Allerdings will die 
Stadt, die den Treffpunkt finanziert, die 
Suche nach einer lingerfeistigen Loésung 
vorantreiben, nachdem sie ein friher ge- 
priftes Projekt in der ehemaligen Schrei- 
Rerei Kiienzi aufgegeben, d.h. die Ein- 
sprache gegen ein dort geptantes Bauvor- 
haben zurickgezogen hal,
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Ein Treffpunkt far jedermann 

«Ufrichti» am Breitenrainplatz 
Heute Samstag ist «Ufrichtis am Brel- 
“tenrainplatz; in den Riéumlichkeiten der 
ehemaligen Buchdruckerei Rick. Hier 

ist ein provisorischer, auf anderthalb 

Jahre befristeter Quartiertreffpunkt am 
Entstehen. Der «Tag der offenen Tire 
bietet Quartierbewolinern und interes- 

sierten Kreleen die Miglichkeit, sich zu 
informieren und eigene [deen und Vor- 

schlige zur Ausgestaliung des Treff- 
punktes vorzubringen. 

DS. Aus organisatorischen Grimden 
lasst die definitive Eréffnung des Quar- 

tiertreffpunktes am  Breitenrainplatz 

miglicherweise noch ein paar Wochen 
auf sich warten. Rund 25 Leute haben 

in den letzten drei Wochen, je nach 
Neigung und zeitlicher Verfiigbarkeit, 

im Treffpunkt unentgeltlich Hand an- 
gelegt und mit Pinsel, Farbe, Sage, 

Lappen und Besen hantiert, Die wich- 

tigsten Instandstellungsarbeiten (Sani- 
tir, Elektrisches, ein Berufsmaler) und 

die Miete fur die achtzehn Monate deckt 
der vor einem Monat bewilligte Kredit 

von 60000 Fr. Der Treffpunkt beher- 
bergt im Parterre einen grossen Raum 
fiir Veranstaltungen aller Art wie 
Film, Theater, Musik, Ausstellungen 
und andere Aktionen. Daneben ist ein 

Aufenthaltsraum vorgesehen, wo Infor- 

mationen auflicegen werden und man 

sich auch Kaffee brauen kann. Im er- 
sten Stock wird es Platz geben fiir Kin- 

der, dann ein Sitzungszimmer, ein Bliro 
und ein Raum zum Werken. Die dret- 
koépfige Leitung des Treffpunktes will 
jedoch bei der Nutzung der Riéumlich- 
keiten flexibel bleiben und midglichst 

allen Bediirfnissen, die angemeldet 
werden, Rechnung tragen. Vorrang ha- 

ben Leute aus dem Quartier. 

Der Treffpunkt am Breitenrainplatz 

mdéchte Kontakte zwischen Quartierbe.~ 
wohnern férdern helfen, etwas vom 
friiher selbstveratindlichen Quartier- 

geist wiedererwecken und so zur Bele- 
bung des Quartiers beitragen. Ange- 

sprochen sind alle Altersgruppen. Den 
speziellen Bedtirfnissen der Jugendij. 
chen kann und will der Breitenrain- 
Traff nicht Rechnung tragen. Die For- 

derung der Jungen nach einem speziel- 

len Jugendtreffpunkt im Wyler 

— nachdem es im «Wylerhus» mit An- 
wohnern zu Konflikten gekommen ist 
— werden deshalb voll unterstiitzt. 

Der Betrieb des Breitenrain-Triffe ist 
auf #nderthalb Jahre befristet, weil im 

Sommer 1982 in der Liegenschaft eine 
Coiffeurfachschule eingerichtet wird, 

Das «Ueberparteiliche Komitee zur Er- 
haltung des Wohnquartiers Bern-Nord» 
strebit nach wie vor ein definitives Be- 

gegnungszentrum an und hofft, dass 

welterhin eine positive Zusammenarbeit 

mit den sidtischen Behérden (Jugend- 

amt, Hochbauamt usw.) méglich sein 

wird.
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Petition gegen Abbruch der Schreinerei Kunzi 

Samichlaus beim Statthalter 
Ungewthnlteher ‘Besuch gestern Miit- 
woeh im Btiro von Reglerungssiatthai- 
ter Beat Hegg: Der Samichlaus perin- 
lich tiberbrachte Ibm — hebst Niissen, 

. Mandarinen und Schokolade -- eine 
vou 1624 Personen unterzeichnete Peti- 
tiom gegen den Abbruch der ehemaligen 
Schreinerei Kilnal am Breitenrainplats 
und fir die Schaffung elnes Quariier- 
fretfpunkts in diesem Altbau. 

peb. Innerhalb von nur zwélf Tagen hat 
das Ueberparteiliche Komitee zur Er- 
haltung des Wohnquartiers Bern-Nord 
unter der Quartierbevilkerung ber 
1000 Unterechriften gesammelt, und 

. weitere Unterschriftenbogen sollen spa- 
ter eingerelcht werden. Wie Komitee~ 
Mitglieder erklirten, hat der Erfolg des 
provisorischan «Breitechtriff> in den 
ersten Wochen seines Bestehens das 
Bediirfnis nach einem Quartiertreff- 
punkt bewlesen. Die Schreinerei Kiinzi 
“eigne sich wegen ihrer zeutralen Lage 
und ihrer Beschaffenheit (Altbau mit 
Amblance, zahlveiche Riume verschie- 
dener Griese) wie kein zweites Lokal 
als Definitivum (derzeltige «Breitech- 
traff> in der ehemaligen Buchdruckerel 
Rickli steht nur fir anderthalb Jahre 
zur Verfiigung). 
Der von rund einem Dutzend Personen 
begieitete Samichiaus wurde von Regie- 
rungsstatthalter Beat Hegg zu einem 
einsttindigen Gesprich empfangen. Der 
Behirdevertreter sprach der Gruppe fiir 
ihr Engagement und die «sympathische 
und freundliche Forms three Vorstosses 

seinen Dank aus. Gleichzeitig wies er 
sie auf seinen begrenzten Handiungs- 
spielraum hin: «Der Reglerungsstatthal- 
ter hat das bestehende Recht anzuwen- 
den, ob ihm daq in einem bestimmten 
Fail persénlich pasat oder nicht.» So sei 
er durch Artikel drei des Baugesetzes 
verpflichtet, eine Baubewilligung zu er- 
teilen, wenn keine dffentlich-rechtli- 
chen Vorschriften verletzt sind. Dabel 
gehe es nur um formale Voraussetzun- 
gen; die Wiinschbarkeit eines Quarticr- 

treffpunkis gehire nicht in den Bereich 
des Baubewilligungsverfahrens. 

In einer Art von staatsbiirgerlicher 
Nachhilfestunde belehrte Beat Hegg 
seine Besucher dann iiber das geeignet- 
ste Vorgehen zur ‘Verfolgung ibrer An- 
liegen. 
Gegen Ende der Aussprache stellte es 
sich heraus, dass der «Fall» Schreinerel 
Kiinzi noch gar nicht beim Regierungs- 
statthalter, sondern beim Bauinspekto- 
rat der Stadt Bern hingig sei. Beat 
Hegg versprach jedoch, die Petition den 
Stadtbehirden zur Kenntnis zu bringen. 
Spiiter war zu erfahren, dass die Ab- 
bruchbewilligung entgegen der Mei- 
nung des Komitees noch nicht erteilt 
sei. 
Die Elgentitmer der in Frage stehenden 
Liegenschaft haben bereits friiher ver- 
Tauten lassen, dass ste keinen Verkauf 
beabsichtigen. Vorgesehen ist der Ab- 
bruch des Gebdudes und der Bau cines 
Hauses mit zw6lf Wohnungen und einer 

Bankfiliale. .
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Petition tar Breitenrainquartier liberreicht 
  

Jetzt ist noch alles offen 
Das tberpartelliche Komitee «Zur Erhaltung des Wohnquartiers Bern- 
Nords iberreichte gestern Regierungsstatthalter Beat Hegg eine Petition. 
Mit dieser wird gefordert, dass die Schreinerel Kinzi im Breitenrainquar- 
tier nicht abgebrochen, sondern za einem Treffpunkt fiir Jung und alt aus- 
gestaltet wird, 

fh. Das Breitenrainquartier in Bera ver- 
figt zwar seit letztem Monat tber einen 
uattiercigenen Treffpunkt, doch han- 

1t es sich hierbei um ein auf andert- 
halb Jahre befristetes Provisorium. Was 
ganach kommt, steht noch offen. Des- 
halb startete das Oberparteiliche Komi- 
tee «Zuz Erhaliung des Wohnquartiers 
Bern-Nord» eine Petition, mit der es 
der Forderung Nachdruck vericihen 
will, die Schreinerei Kinzi nicht einem 
Neubau zu opfern, sondern als Quar- 
Gertreff umzubauen. Und obwohl erst 
Ende. November mit der Unterschrif- 

tensammlung begonnen wurde, konn- 
ten Regicrungsstatthalter Hegg bereits 
ber tausend Unterschriften tberreicht 
werden, Eine Tatsache, die zeigt, dass 
den Anwohnern an einem endgiltigen 
Treffpunkt gelegen ist und ihnen auch 
die Idee zusagt, die Schreinerei Kinzi 
in diesem Sinne auszugestalten. 

Warum gerade diese Schreinerei 

Rund vor einem Jahr vernahm das 
lberparteiliche Komitee von der ge- 
planten Verlegung der Schreinerei 
Korzi. Bei einer Besichtigung des Are- 
als stellte es fest, dass sich ix diesem 
Gebdude ideal ein Treffpunkt realisie- 
ren liesse. Es gelangte hierauf an das 
Planungsamt der Stadt Bern und mach- 

_ le diese auf die ginstige Gelegenheit 
aufmerksam. Vor einem halben Jahr 
forderte das Komitee noch einmai ara- 
sches Handeln», Indessen, bald schon 

war zu vernehmen, dass die Schreinerei 
einem Neubsu weichen soll. lm Zu- 
sammenhange mit der Publikation des 
Bau- upd Abbruchgesuches kam es 
dann zu Einsprachen. Vater anderen 
reichte die Stadt Bern eine vorsorgliche 
Einsprache ein, die sie allerdings in der 
Zwischenzeit zuriickgezogen hat, 

Keine Abbruchbewilligung 

Das Breitenrainquartier erhielt dana 
aber gleichwohl einen eigenen Treff- 
punk. Allerdings nicht auf dem Areal 
der Schreinerei KOnzi; sondern in der 
ehemaligen Buchdruckerei Rickli an 
det Moserstrasse. Eine Lésung, die 
letztlich aber keine ist, da bereits nach 
anderthalb Jahren ein never Treff ge- 
sucht werden muss, Es ist deshalb sehr 
verstiindlich, dass das einstige Projekt 
wieder aufgegriffen wurde und ermeut 
ins Zentrum des Interesses rickte. Mit 
der gestern eingereichten Petition ver- 
suchen die Bewohner des Breitenrain- 
quartiers ihrem Anliegen zum Durch- 
bruch zu verhelfen. Freilich, es beste- 
hen Schwierigkeiten, Die Frage naim- 
lich, ob hier Sffentliches Interesse gel- 
tend gemacht werden kinne, muss 
noch beantwortet werden. immerhin, 
bis heuieso wat auf dem Stadipla- 
Dungsamt zu vernehmen, liegt keine 
areuchbewillignng vor. Noch ist alles 
offen.
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Breitsch~Traff 
Einladung zur 

Grundungsversammlung 
des Tragervereins 

Entwicklungsstufe 5 

  

~ Maittwoch, den 4. Februar 1991] 

20°OO Uhre im "Breitsch-TrsefFr" 

Moserstrasse 52, 3014 ern 

  

Trak-anden 

Beqrissung 

Wahl von Tagasprésidenten, Protokollfiihrer unti 

Stimmenzahler 

Ailgemeine Orientierung 

Warum ist eine Traégerschaft notwendig? 

Diskussion und Verabschiedung der Statuten 

Der Statutenentwurf wird zurzeit noch aufgrund der 

eingegangsnen : Abandarungevorschlaéges Uberarbeitet, Er 

wird vor der Varsammlung im Breitseh-Traff aufliegen. 

  

Wahl eine asidenten Kassiers und des Ubrigen 

ORT ee . : 
Varstandes und gweigr Rechnungsrevisoren 

Jedar, welchear den Breitsch-Triff finanziell und morslisch 
unterstitzen will, ist zur Versammlung und Mitgliedschaft 

eingaladen, Der Traégerverein soll den Breitsch-Tréff nach 
Bussen vertreten und gleichzeitig Leiter und Raeniitzer unter~ 
stutzen. Beiliegend eine provisorische Beitrittserkldrunc.
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Trdgerverein Quartierzentrum Breitsch~Iratt 
EEE AOC ERR SKRERRBEEMREROCKTKCSLKRRESCC SS OCA 

Protokoil1l der Grutndungseversamam il ung 

Mittwoch, 4. Februar 1981, 20 Uhr im "Sreitsch-Truff", 
Moserstrasse $2, 3014 Bern 

Anwesend ca. 100-120 Interessenten 
Vorsitz: Matthias Lauterburg 

1. Begrissung 

Theo Hofer begriisst die Anwesenden und schildert kurz 
Geschichte und Funktion des "Breitsch=Traéff" 

2. Wahl des Tagesprdsidenten, des Protokollfiihrers und 

der Stimmenzahler 

Es werden vorgeschilagens 

ale Tagesprisident: Matthias Lauterburg 
als Protokollfiihrers Feter Hersche 
als Stimmenz&hier: | Claudio Moret und Mario Mini 

Sémtliche vier werden einstimmig gewEhlt. Lauterburg liber- 
nimmt den Vorsitz. Gegen die vorgelegte Traktandenliste 
werden kelne Eiinwdnde erhoben. 

3. Allgemeine Orientierung: 

Rolf Steiner orfientiert mit Lichtbildern eingehend Uber 
Entstehung, Funktionsweise und Besonderheiten des vorlau- 
fig an der Moserstrasse 52 domizilierten Breitach-Traffs. 

4. Diskussion und Verabschiedung der Statuten 

Hannes Baumgartner orientiert eingangs tiber den vorgingig 
an stmtliche Teilnehmer der Versammiung verteilten Entwurf 
der Statutengruppe vom 29. Jan., der als Diskussionsgrund- 
lage dient. Er hebt ‘die grundlegenden Leitideen des Ent- 
wurfs hervor und weist auf AbEnderungen gegentber frheren 
Yorschligen hin, 

Hyerauf wird Eintreten beschlossen und es beginnt die 
artikelweise Beratung. 

‘Aztelivane 
Wird diskussionsios genehmigt. 

Art. 2 Zweck ~ 

. Abtinderungsantrag } oris nach “eezu erhalten" einflgen: 
- #, im Sinne elnes egnungsortes entsprechend dan Bedirf- 
aleser der Benutser und Benutzergruppen." Rest ab "Er er=- 
moglicht*® streichen. 

Die Diskussion draht sich vor allem um die Unterscheidung 

twischen *Benutzern™ und "Bewohnern" sowle va Beibehaltung 

der Begrenzung auf das Nordquartier. 

Konpromissantrag steiners Antrag Mort mit £ Egender , Agsnde-        
Nachdem eine erste Abstimmung wegen Unsicherheit im Proze— 
Gere wieder ungiiltig erklirt worden ist, kommt es sur
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Eventualabstimmund?t 

Antrag Morit 39 Stimmen Antrag S;,einers 59 Stimmen 

In der Schlussabstimmung wird die Fassung Steiner mit 
grossem Mehr der ursprlinglichen vorgezogen. 

Art. 3 Mitgliedschaft 

Berger beantragt, den Passus "und den Grunds&tzen der 
Betclebsfihrung" zu streichen, da diese nicht bekannt 
spelen. Aebi klurt die Versammlung Uber diese auf, wor= 
auf der Antrag gurickgezogen wird. 

Abnderungsantrag Caspar: Bel Absatz 2 sei zu streichent 
WiereIne, Gruppen und Orcanisationen". 

Streichungsantrag Notter! Der ganze Absatz 2 sei zu strel=- 
chene so 

Dieser Streichungsantrag wird mit einer Gegenstimme abge— 
lehnt. In der Schiussabstimmung wird der Arti'=-1 mit 
der Abdnderung Caspar mit grossem Mehr angenommen, 

Art, 4 Organe ’ 

Wird diskussionslos angenommen.e 

Art. 5 Mitgliederversammlung 

Abunderungsantrag Buumgartners Im ersten Absatz 3011 es 
heissens "Die Geschafte der -ordentlichen und ausserordent- 
lichen Mitgliederversammlungen (Hauptversammlung) sind1" 

Berger méchte die Hauptversammiung zum obersten Organ er- 
ens RothenbUhlier michte weiterhin Beniitzerversammlun=- 

gen ermdgiichen, Baumgartner entgegnet dazu, dass man beim 
Entwurf von der Taantlese zwischen Bentitzern und Mitgiiedern 
ausgegangen sel. Iseli will gwischen Gmneralversainmlungen 
und Mitgltederversammlungen unterscheiden. Hug schlugt eine 
Terminfestlegung der Hauptversammlung vores 

In elner Eventualabstimmung wird beschiossen (83 gegen 14 
Stimnen), susschilessiich den Terminus *Mitgliederversam- 
lung” zu verwenden.e. = = = —° .- 

Hierauf wird der Arirag Baumgartner mit grossem M hr ange- 
nommen. : . 

- SchOts wiinscht mehr inhaltliche Diskussion als solche um 
CUB. . : 

Rickenbach stellt feat, es miulsse auch flr die ausserordent= 
chen Mitgilederversammlungen ein Einberufungsmodus fi- 

xiert werden. Pestalozsi unterstitset dies und schlagt fol- 
gende Abinderung vort Nach dea ersten Satz auf Seite 2 des 
Entwurfs wird der ganze Absatz drei “20 Mitglieder..." 
eingefGgt. Es folgt der sinngemdss abgelnderte xweite 
BSatze “pie ordentiichen une ausserordentiichen Pitglieder- 
yersamalungen werden vom Vorstand,..¢ an. 

Der Antrag /Rickenbach/Pestalozai wird mit grossem Mehr 
gutgeheisaen, ; 

  

     
     

     
     

          
   

atch EET ATE TDR prr—aeeeg er unga eT x 7 
a cin 6 Lee eA Od ey aaah eet a - — v™ m 
Oe A = Stier yer & A urd ann mit 2/3-Me rheit die 

Abberufung von Leitern beschliessen," : 
AyRickenbach stellt einen weiteren Abanderungsantrag, der nach ei! 

Ergdanzung von Rothenbihler die Kompetenzen der Mitgliederversa™” 
wie folgt erweltern soli: ee vo :
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Dieser Antrag wird mit 52 gegen 36 Stimmen abgelehnt. 

Hug wiilnscht, die weiteren Mitgliederversammiungen soliten 
auch im Quartieranzeiger angektindigt werden. Steiner 
weist auf die Terminschwierigkeiten hin und schlagt als 
Kompromiss vor, die Einberufung sed hach Moglichkeit"™ im 
Quartieranzeiger anzuklindigen. 

Gegenllber diesen AntrSgen wird jedoch mit 52 gegen 10 
Stimmen die bisherige Fassung bevorzugt. 

Abdnderungsantrag Morit Statt 20 sollen 10 Mitglieder 
die Einberufung verlangen kinnen, 

Dieser Antrag wird mit grossem M,hr abgelehnt. 

Art. 6 Vorstand 

Baumgartner Achiégt vor, fUr die Vorstandssitzungen zu 
daren BeschlussfShigkeit ein Quorum festzulegen, mit 
folgender Pormulierung: "Das Quorum betr&gt die H¥lfte 
der stimmberechtigten Mitglieder 

Berger méchte zushtzlich dem Prisidenten den Stichent- 
scheld bei Stimmengleichheit tlhertragen. 

In der Diskussion werden weitere Vorachliuge fiir das 
Quorum gemacht (seche stimmberechtigte Mitglieder, die 
HElfte plus eins, mindestens die HAlfte). Am meisten 
iberzeugt der Antrag Notter (QuorumeHdifte der stimmbe- 
rechtigten Mitglieder plus eina). 
pventualabstiomungs 

ag Notter ohne Ergdnzung Bergersr 46 S_immnen 
" 

In der Schiussabstimmung wird das Quorum gemuse Antrag 
Notter mit grossem Mehr gutgehelssen, Ein Rickkommens— 
antrag Vehlin nger wird abgelahnt,. 

Streichungsantrag Wengert Es sei ee en 4 der K ompetenz— 
liste su treichens Wenehaigung | tzer= Gnd Ge~ 
bihrenordnung). vis 

Dieser” Antrag wird ‘wit 52 gegen ‘7 Stiamen angenomnen. 

Eraknzunasantrag Sch¥rert “Ein VYoretandssite wird bei 
Ge t Sem onitees en reigehaitens 

Wird mit 38 gegen 32 Stinmen angenommen, 
AbUnderun santrag Terribiilinis I, Punkt 3 der Kompetenz— 

i Quartier 
  

liste soll es hefssent WEUF Sas @ zentrum® statt 
“file Liegenschaften*, _ oo 

‘Mine “elt GFassén dhe. angensinen, woe ee or 

Strelchungsantrag per qos! unkt $ der Koupetensi iste 
‘sel su gtreichen es beeper sidenten) ° 
“wird ‘ott grobsem Hehr angonomien.” woe tpl 

£in Ablinderungeantrag Rickenbach, ‘Punkt 8 der Kompetenz— 
liste (Anstellung und erufung der Leiter) der Mitglie~ 
derversamnlung zu (Sbertragens wird mit deutlichem Mehr 
abgelehnt, . 

Bete we
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Art. 7 Einnahmen 

Berger michte auch die Erllse aus dem Betrieb zu den 
Efnnahmen ethlen. LUth’ michte die HShe der Beitr&ge 
nicht in den Statutéen festlegen. 

Nach aufkifirenden Worten seitens dec Finanzfachlieute 
und Juristen Uber dle Inopportunit8t dieser Vorschlige 
werden beide Antr&ge zurlickgezogen, womit der Artikel 
in der vorilegenden Form angenonmmen ist, 

Art. 8 Haftung 

Wird diskussionslos angenommen. 

Art. $ Unterschriftsberechtigung 

Es liegt ein Druckfehler vorts statt "und" muss es "oder" 
heissen. Mit dieser Berichtigung wird der Agtikel dis- 
kussionsios angencmmen,. 

Art.10 Auf lisung 

Liithi beantragt, dia AuflSsung wu erschweren, indem diese 
nur ait einer }Mehrheit der Anwesenden an einer Haupt~ | 
versammlung, an der mindestens 2/3 der Mitglieder teilzu- 
nehmen haben, erfolgen kinne. 

Es wird auf die Schwierlgkeit hingewlesen, so eine Aur— 
lisung innert niitzlicher Frist zu erreichen, worauf Liithi 
den Antrag zuriickzieht und dex Artikel demit in der ur- 
spriUnglichen Form angenommen ist. 

Schlussbestimaung 

Berger wiinscht den Schlusssatz su Sndern. Er soll heissent 
ese Statuten wurden an der Griindungsvercsammlung vom 4. 

Februar JOS81I geneahmigt. Sie treten sofort in Krart.* 

Dieser Antrag wird mit grossem Mghr angenommen, 

In der Schlussabstimmung werden die so bereinigten 
tatuten amit grossem Hehe (2 Gegenstimmen) genehmigt. 

Es findet eine Pause statt, wihrend welcher Beltrittser- 
klurungen rum neugegriindeten Verein entgegengenommen wer— 
den. Es laufen deren 106 ein. 

S. wahi_ eines Priiaidenten, Kassiere und des Obrigen vor- 
stands und gweier Rechnungsrevisoren 

Es wird sunichat darlber diskutiert, wie gross der Vorstand 
sein soll. Wach Abzug der fasten Sitze kinnen maximal 12 
weitere Vorstandsaitglieder gewlhit werden. 
Ferrsbiint stelit den Antrag diese Zahi festsulegen, 

aspar mochte sie auf sehn beschrdnken. 

In der Abstimnung wird der Antrag Terribilini mit deutlichem 
Behr vorgezogen. Der Vorstand wnfasst somit 15 stimmberechtig- 
te Mitglieder. , 

FOr die nun folgenden Wahlen wurden in der Pause an die 
neven Mitgiieder Wahizettel verteilt. 

Als Pr&sident des Vereins wird Veli Gruner vorgeschlagen. 
Er wird mit Akklamation gew3Shlt.
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Als Kassier stellt sich Hans-Jlirg (Roger) Aebi zur Verflij- 
unge Er mochte allerdings auf das mnrecht verzichten 

dangehdriger des Leiterteams}), Er wird mit Akklamation 
gew&hit,. 

Als Rechnungsrevisoren werden vorgeschlagen und in globo 
gewSshlts Silvie Arnet und Silvia Kr8henbihl. 

Die Kandidaten £Ur den Vorstand sind auf einer grossen 
Liste angefihrt und stellen sich dem Publikum vor. An-= 
schiiessend erfolgt die Wahl mit Wahlzetteln. Nach Aus- 
zihlung der Stimmen werdan ale gewkhit erklérts 

Name Stimmen 

Marianne Lenz 85 
Faschon (A. Schuhmacher) BO 
Regine Mori 79 
Theres de Spindler 77 
Richard KUhne 77 
Ingrid Keller 72 
Mark Fels 68 
Erich Kovats 66 
Stefan Griinefelder 66 
Hannes Baumgartner 61 
Albert Riiedi 60 
Bernhard Caspar 55 

Stinmmen erhieltens: 

Hannes Geiser 53 
Peter Schiitz a4 
Markus Buri 34 
Julfus Berger 32 
Ursula Rothan 32 
Ruth Sasdi . 26 
Waiter Sedimayer 23 

Hiersuf schitesst der Tagesprisident die ‘Versammlung um 
0.35 Uhrs 

Pir ‘as ‘protoko12s 

Der Tagesprisidents 

(Matthias Lauterburg) 

Der Potokolifuhrers 

a 

(Peter Hereche) 

' Der Prisidenti 

(veli Gruner).
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Entwicklungsstufe 5 Beilage 31 

Statuten des Tragervereins Quartierzentrum Breitsch-Traff 

  

Art. 1 Name 
Unter dem Namen "Tradgerverein Quartierzentrum Breitsch-Traff" besteht ein - 
Verein im Sinne von Art. 60 ff 72GB mit Sitz in Bern. Dieser ist Mitglied der 
"Bernischen Vereinigung fiir Gemeinschaftszentren und Freizeitanlagen" (BVG) 
und ist parteipolitisch und konfessionel1 unabhangig. 

Art. 2 Zweck 
Der Verein setzt sich zum Ziel, der Bevélkerung des Nordquartiers den Quartier- 
treffpunkt “Breitsch-Traff’ zu erhalten. Er erméglicht und unterstlitzt dessen 
Fihrung im Sinne eines Begegnungsortes entsprechend den Bedlirfnissen der Be- 
niitzer und der Bewohner, Gruppen und Grganisationen des Nordquartiers. 

Art. 3 Mitgliedschaft 
$s Mitglieder kénnen aufgenommen werden: 

1. Einzelpersonen, Vereine, Gruppen und Organisationen aus dem Quartier. 
2, Einzelpersonen aus anderen Quartieren, sofern sie mit dem “Breitsch-Traff" 

in enger Verbindung stehen. 
Voraussetzung fiir die Mitgliedschaft ist das Einverstandnis mit dem Zweckarti- 
kel und den Grundsdtzen der Betriebsfuhrung. 

Mitglieder sind Personen, dic einen Jahresbeitrag bezahlen oder als Beniitzer 
fir den Breitsch-Traff eine angemessene Arbeitsleistung erbringen. 

Art. 4 Organe 
Die Organe des Vereins sind: 
1. Die Mitgliederversammiung 
2. Der Vorstand 

Art. 5 Mitgliederversammiung 
Das oberste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die Geschifte der 
ordentlichen und ausserordentlichen Mitgliederversammlungen (Hauptversammlung) 
sind: 
- Wahl des Prisidenten, des Kassiers, der iibrigen Vorstandsmitglieder und 

zweier Rechnungsrevisoren fiir die Dauer von 2 Jahren. Wiederwah] ist mégtich. 
Entgegennahme des Jahresberichtes. 
Genehmigung der Jahresrechnung und der Revisorenberichte. 
Genehmigung der Grundsdtze flir die Betriebsflihrung des "Breitsch-Traff". 

~ Genehmigung des Budgets. 
- Statuteninderungen. 

Statutendnderungen erfoigen mit 2/3 Mehrheit, die Ubrigen Beschliisse mit ein- 
facher Stismenmehrheit der Anwesenderi.. “Jedes Mitglied (Einzel- oder Kollek- 
tivmitglied) hat eine Stinme. 

Die. ordentliche Mi tgliederversamilung findet mindestens. einmal jahrlich statt. 

Die ordentlichen und ausserordentlichen Mitg] federversammlungen werden yom 
Vorstand wenigstens 3 Wochen im voraus uniter Angabe der Traktanden brieflich 
einberufen. © © 

20 Mitglieder, resp. 1/5 der uitglieder oder die Rechnungsrevisoren konnen die 
Einberyfung. einer ‘ausserordentlichen Mitgliederversammlung verlangen. 

Traktandenvorsch lage. oder Nb'nderungen kinnen bis 6 Tage vor der Mitglieder- 
versanmlung an den Prdsidenten schriftlich eingereicht werden.



‘Meitere Mitgliederversaamlungen fmden yg! nach Bedarf auf Verlangen des Vor- 
standes oder von 20 Mitgliedern statt. Sie dienen der gegenseitigen Infor- 
mation und der Regelung spezietler Probleme. Die Kompetenzen dieser Mitglie- 
derversaimlungen sind in den Grundsitzen der Betriebsfilhrung geregelt. Die 
Einberufung erfolgt mindestens 10 Tage im voraus durch schriftliche Bekannt- 
gabe im "Breitsch-Traff". 

. Art. 6 Vorstand . 
Der Vorstand besteht 2 aus 11 bis 15 Mitglfedern. Die Beniitzer des "Breitsch- 

“Trdff". sind im Vorstand angemessen vertreten. Mindestens ein Vorstandsmitgtied 
soll ein Jugendlicher (16- dis 25juhrig) ‘sein. Ein Vorstandssitz wird bei Ge- 
genrecht dem "Komitee Jugendtreff" freigehalten, 

Die Leiter sind von. Antes wegen Mitglieder | des Yorstandes ohne Stimmrecht. 

Der Priisident und ‘die Hehrhet t der Vorstandsm‘ tg} ieder wnlissen im Nordquartier 
wohnen.. a 

Kol Tek vmi tal ieder ‘haben keinen Anspruch auf cinen Sitz im Vorstand. 

Die Vorstandssitzungen finden mindestens vierteljahrlich statt. Sie werden vom 
Prasidenten einberufen, Das Quorum betragt die Halfte der stinmberechtigten 
Mitglieder plus eins. 

Ein Viertel der Vorstandsmitglieder kann die Einberufung verlangen. 

Die ordentlichen Geschdfte des Vorstandes sind: 
1. Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung. 
2. Durchfilhrung der Beschliisse der Mitgliederversammlung. 
3. Abschluss. von Hietvertragen fiir das Quartierzentrum. 
4. Definitiver Vorschlag an die BYG zur Anstellung oder Abberufung der Leiter. 
5. Ernennen der Vertreter in die Arbeitsgremien des "Breitsch-Traff" gemiass 

den Grundsdtzen zur Betriebsfiihrung. 
6. Vertretung des Vereins nach aussen. 
7. Finanzbeschaffung. 
8. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. Rekursinstanz ist die ordentliche 

Mitgliederversammlung,. 

Mit Ausnahme der Wah] des Prdsidenten und des Kassiers ‘konstituiert sich der 

Vorstand selbst. : 

Ueber die Vorstandssitzungen_ ist ein Protokoll] zu fiihren. 

Art. 7: Einnahmen: 
Die Einnahmen bestehen aus: 
- den Mitgltederbeitragen; diese betragen Fr. 10.-- fiir Einzelmitglieder, 

Fr. 50.-- flir Kollektivmitglieder, 
- Ertrdgen aus Finanzierungs- und Werbeaktionen, 
- freiwilligen Zuwendungen, Gonnerbeitragen und Subventionen. 

Art. 8 Haftun 
Fur die Yerbindlichkeiten des Vereins: chaftet nur dessen Vermégen. Jede person- 
liche Rattbarkeit ist ausgeschilossen. me . 

art. 9 Unterschri ftsbereehti gung : : 
echtsverbindtitche nterschrift besttzen. der Prasident oder « der Vieprasident 

. zusammen att einem weiteren’ Norstandsmi tglied, a 

Art.%o Auf lésun LO , su 
Die. ae ‘des. Yereins kann nur durch Resch]uss einer. ausschliesslich zu die- 
sem Zweck. ginberufenen gusserordent}ichen Mitgliederversamnlung mit einer Mehr- 
heit Von 2/3 dér anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Das Vermigen ist der 
Einwotiner genet nde’ Bern oder’ der bVG ‘fut einen dhnlichen Tweck zu Ubergeben. 

Diese Statuten ‘wurden an der ringers vom 4. Februar 1981 genehiigt. 
Sie treten sofort . jn Kraft... ears 

Der Prasident: ; “per Protokol fuhrer: 

Hel Gruner = Petar Hersche
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3.6 ENTWICKLUNGSSTUFE 6 
  

ZWISCHENBERICHT UND AUSWERTUNG
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Aus dem Zwischgg     
   

-2 Chronologie 

Breitsch-Traff 
Moserstr. 52° Breitenrainplatz, 3014 Bern Tel.41 36 46 

     

     

  
Wir haben ihn lieb, unsern Traff. Wir haben die Idee, 

die dahintersteckt, lieb und wir haben ihre unvoll- 

kommene Verwirklichung lieb. 

Das Quartierzentrum "Breitsch-Traff" ist im Herbst 1980 

auf Initiative des Ueberparteilichen Komitees zur 

Erhaltung des Nordquartiers entstanden. Leute unseres 

Quartiers haben ihn her- und eingerichtet. 

Leider ist der jetzige Standort provisorisch. 

Bis gum April 1982 mussen wir eine neve, definitive 

Losung finden; denn: dass der Breits h-Traff in 

seiner jetzigen Form lebt, mussen selbst die 

grossten Skeptiker zugeben. 

Mit dieser Broschiire wollen wir Sie mit dem 

"Breitsch-Traff" bekanntmachen, und Sie einladen, 

einmal hineinzuschauen. 

Text: Heidy Bucher, Hans-Jiirg Aebi ("Roger") 

Fotegrafien: Rolf Steiner 

und: Marianne Baumann, Evelyne 1'Eplattenier u.v.a. 

Bern, Ende April 1981  
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3.6.3 Theoretische Ueberlegungen und praktische Hinweise 
  

a) Zwischenbericht 

Es ist wichtig, dass das Leiterteam oder der Leiter des 
Quartierzentrums nach ca. einem halben Jahr einen Zwischen- 

bericht erarbeitet. Ein solcher Bericht kann auf folgende 

Punkte eingehen: 

- Vorstellen des Betriebes und Schilderung des Verlaufes 

seit der Eréffnung 

+ Wie bewahren sich die Beniitzerversammlungen, die Arbeits-~- 

‘gruppen? Wie funktionieren die Entscheidungsgremien?. 

. Wie steht es mit dem Trgerverein und eventuell ange- 

schlossene Institutionen und Organisationen und den 

Finanzen? 

- Welche Probleme gab es? 

tives Uber den Betrieb ausgesagt werden 
   

. Wie steht der Leiter oder das Leiterteam zu Seiner bis- 

herigen Arbeit? 

- Wiinsche, Vorstellungen und Anregungen fiir die Zukunft 

des Quartiertreffpunktes. 

Der erarbeitete Bericht kann als Information und Standort- 

bestimmung an die Behdrden, Geldgeber etc. Uberwiesen und 

als gutes Instrument fir die Oeffentlichkeitsarbeit ver- 

wendet werden. 

) Auswertung allgemein 

Zu jedem Zeitpwnkt kann sich der Leiter oder das Leiterteam 

Fragen zum Betrieb stellen. Doch ist es von Vorteil, mach 

einer gewissen Zeit zu iiberpriifen, ob das Betriebskonzept 

noch der Realitdt entspricht oder Gb .85 Chesprechend anue- 

passt werden muss. Dies heisst auch, dass hinterfragt werden 

muss, warum (allfdllige) Arbeitsgruppen nicht mehr funktionie- 

ren,weshalb eine gewisse Gruppe der Beniitzer nicht mehr er- 

scheint, gewisse Altersgruppen vom Angebot der Aktivit&ten 

nicht Gebrauch machen, ob die Veranstaltungen und Aktivitsten 

des Quartierzentrums miglichst viele Leute ansprechen und 

nicht neL eine Insidergruppe (Kerngruppe). Die Stellung der 

Initiativgruppes die eventuell zur geschlossenen Kerngruppe 

 



  

  

  

  

werden kénnte, muss ebenfalls unter die Lupe genommen 

werden, (Siehe dazu 3.2.4.4 Checkliste "Periodische Aus~ 

wertung des Cruppenlebens und 3.2.4.2 "Der Innenzweck 

der Gruppe.) Eine solche Standortbestimmung ist nicht 

mur w&hrend des Aufbaus des Projektes wichtig, sondern 

auch wdéhrend des laufenden Betriebes. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Auswertung ist es zu 

analysieren, welche Wirkung das Bestehen des Quartier- 

treffpunktes nicht mur gegen innen, sondern auch gegen 

aussen Hat. Das Heisst, wie er Sich auf das Quartier, 

die BevGlkerung und auch auf die politische Situation 

im Gemeinwesen auswirkt. 

(Siehe Checklisten 3.5.4.1 "Auswertung eines erreichten 

Teilzieles", 3.6.4.2 "Auswertung von Erfolgen/Misserfolgen"). 

  

 



3.6.4.1 

= 203° = 

Checkliste 

  

Auswertung eines erreichten Teilzieles 

Erfoloe 

Sind materielle Sachziele erreicht worden ? 

- Finanzielle Beitrdge 

Raéumlichkeiten 

Inventar 

Anstellung eines besoldeten Leiters/-Teams 

Transportmittel    Inwieweit ist dieses erreichte Nahziel ein bewusster 

Schritt in Richtung eines vorgestellten Fernzieles ? 

(Bewusstseins- und Verhaltensverdnderung) ? 

- KontakmGglichkeiten ohne Konsumzwang 

- Tragen von Mitverantwortung 

- Eigene Ideen entwickeln und versuchen, diese auch in 

die Tat umzusetzen 

- Mitbestimmen 

- Sensibilisierung auf gesellschaftliche und politische 

Zusammenhange 

- Eigene Meinung entwickeln und Schlussfolgerungen 

daraus ziehen ‘ 

Sind politische Ziele erreicht warden ? 

- Gemeinderatsbeschluss zugunsten von ... 

- Bildung einer Stadtradtlichen Kommission fir ... 

- Bildung einer paritd&tischen Arbeitsgruppe 

(Generell kann gesagt werden, dass eine Macht von unten 

entsteht, 

erhoben wird. 

wenn eine Forderung durch eine BuUrgerinitiative 

Die Behdrden werden veranlasst , in irgend 

einer Form Stellung zu nehmen.) 

Sind Rechte anderer eingeschrdnkt worden ? 

- Anwohner (zB Larm) 

- Quartierleiste 
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Welche Bedingungen im Quartier werden durch erzielte 

Ergebnisse berthrt und/oder verdndert ? 

Verbesserungen 

- Erweitertes Kulturangebot 

- Verbesserung der Lebensqualit&dt durch Spielpld&tze, 

Begriinungen usw. 

- Verpflegungsméglichkeiten zu giinstigen Preisen 

- Wohnstubenersatz fiir Einzimmer- und Mansarden- 

bewohner 

Verschlechterungen 

- Welche Interessengegensdtze sind verscharft worden 

- Anwohner, die durch den Larm in ihrer Ruhe beein- 

trachtigt werden 

Bei wem lassen sich Lernwirkungen nachweisen ? 

- Motivation 

- Selbstdndigkeit der Gruppe 

- Umgang mit Behdrden 

- Sachkenntnisse (Kochen, Buchhaltung usw.) 

- Kommunikationsfahigkeit 

- Politisches Bewusstsein 

- Bereitschaft, Aktionen mitzutragen 

- Ueberwindung der Annahme, man kénne ja doch nichts 

verandern 

Worauf kdémnen Unterschiede im Lernerfolg zuritckgefiihrt 

werden ? 

- Vorbildung 

- Motivation 

Wer kann das erweiterte Bewusstsein auch ausserhalb 

anwenden und dadurch an Einfluss gewinnen ? 

- In politischen Parteien 

- Gewerkschaftlichen Gruppen 

- Am Arbeitsplatz durch Mitbestimmung 
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Welche Folgen hat das Ergebnis des Quartierprojektes 

auf Schlisselpersonen, Entscheidungstrager und Gegner ? 

MGgliche Haltungen 

- Einrdumung eingeklagter oder zustehender politischer 

Rechte 

- Unterstititzung 

- Kooperationsbereitschaft 

- Verunsicherung 

- Ausweichen und Hinhalten 

- Verhartung der ablehnenden Haltung 

Wer briistet sich mit dem Erfolg und wer hat den Erfolg 

unter welchen Umstd&nden tatsdchlich erreicht ? 

Wird das erreichte Ziel schon durch jemanden kopiert ? 

Auswertung von Erfolgen/Misserfolgen 

- Wie werden Ergebnisse ermittelt, festgehalten und 

vermittelt ? (Umfrage, Pressemitteilungen, Protokolle, 

Zwischenberichte, Info an Behérden usw.) 

- Wer ist der Adressat ? 

- Sind so viele Leute wie mGglich bei der Lésung des 

Problems beigezogen worden ? 

- Wo liegen die Grenzen einer nebenberuflichen Aktivitaét ? 

- Wie geht man mit Niederlagen um ? 

« wie erkennt man sie 

« Nimmt man sie auf oder verdradngt man sie 

- wie ist der Misserfolg zustande gekommen, wer 

ist beteiligt 

« Schlussfolgerungen 

- ist ein anderer Ansatz zur Problemlidsung denkbar 

. informiert man Uber Misserfolge (Transparenz) 

« Kann man dadurch andere zur’ Mitarbeit motivieren 

Quelle: Nach dem Fragebogen von A. Seippel: Handbuch 

aktivierende GWA, Band 1, Verlag Burckhardthaus, 1976, 

Darmstadt, Projektanalyse B 28, Seiten 203 - 213. 
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Beilagen 

Pressebericht BUND vom 24.4.81 

Pressebericht BRUCKENBAUER vom Februar 81 

Pressebericht BUND vom 16.7.81 
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Bern, Freita 
\ 24. April 19: Der Bund 

ckb. Als das Quartierzentrum «Breitsch- 
Triffe an der Moserstrasse 52 letzten 
Herbst innert kirzester Zeit aufgebaut 
wurde, ging es um einen Versuch, dessen 
Ausgang niemand voraussagen konnte. 
Heute oun habe sich vieles eingespiclt, 
und das iiberwiegende Gespriichsthema 
aller Beteiligtea sei die Frage nach einer 
definitiven Lésung, erklarte der Prisident 
des Trigervereins, Ueli Gruner, an einer 
Presseorientierung. 

Die Liegenschaft, ia welcher der 
«Traff untergebracht ist, gehort dem- 
Schweizerischen Coiffeurmeisterverband, 
der dort im Frihiing 1982 ein Weiterbil- 
dungszentrum fir Cojffeurmeister und 
deren Mitarbeiter einrichten will. Noch 
habe die Suche nach einer neuen, endgiil- 
tigen Unterkunft far den Quartiertreff- 
punkt keine Frachte gezeigt, stelite U. 
Gruner fest. Mit Erstaunen habe der Ver- 

“ein zudem davon Kenntnis genommen, 
* dass der Regierungsstatthalter der Erben- 

emeinschaft Kinzi die Baubewilligung 
ir ein Woha- und Geschaftshaus erteilt 
und damit den Abbnich der fur ein Quar- 
tierzentrum geeigneten echemaligen Druk 
kerei Kiinzi an der Breitenrainstrasse 10 
gebilligt habe; die Einsprachen seien un- 

ter anderem mit dem Hinweis abgewiesen 
worden, die Standortfrage fir den 
+Breitsch-Traff» sei bereits gelést - was 
indessen, wie U. Gruner betonte, nicht 
der Fall sei. Das Oberparteiliche Komitee 
zur Erhaltung des Nordquartiers, von 
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STADT UND REGION BERN 

Ein grosser Teil der Arbeit wird freiwillig geleistet 
Nach einem halben Jahr ¢Breitsch-Triffs zichen Initianten und Leiter Bitanz 

dem die Idee fiir den «Breitsch-Traff» 
stammt, gedenke aber, diesen Entscheid 
nicht auf sich beruhen zu lassen und die 
Sache weiterzuzichen. 

Ober cine andere Méglichkeit, so 
onentierte U. Gruner, warden gegenwar- 
ug mit dem Schweizerischen Coiffeurmei- 
sterverband Verhandlungen gefuhrt, der 
sich dem «Breitsch-Trafts gegeniiber bis- 
her dusserst zuvorkommend verhalten 
habe. Erwogen werde die Frage, ob der 
Verband die Liegenschaft am Bréiten- 
rainplatz zur Verfigung stelten und dafir 
einen Ersatz erhalten kénnte. Noch sei 
aber alles offen. 

Bedirfnis besteht 

Einem Zwischenbericht iber das Quar- 
uierzentrum ist zu entnehmen, dass im 
«Traffs beispielsweise im Februar gegen 
hundert Raumbelegungen fir dffentliche 
und geschlossene Veranstaltungen, Sit- 
zungen, Kurse und Kindernachmittage 
verzeichnet wurden, und dass sich taglich 
egen zweihundert Personen darin auf- 
alten: zu einem guten Teil Jugendliche 

im Schulalter, die vorher im Wylerhus 
verkehrt hatten, und fir die hoffentlich in 
absehbarer Zeit auf einem gegenOber 
dem Wylerbad an der Bahnlinie gelege- 
nen, der Stadt gehérenden Areal eine Ba- 
racke erstellt werden kdnne. Das durch- 
schnittliche Alter der Obrigen Besucher 
liege zwischen zwanzig und erwa vierzig 
Jahren; leider finden Altere Quartierbe- 
woliner nur vereinzelt Zugang. 

Das Bedirfnis nach einem solchen 
Quartiertreffpunkt bestehe eindeutig, be- 
richtet das Leiterteam: Heidy Bucher, 
Hans-Jirg Aebi urid Roif Steiner teilen 
sich in eine Stelle; «Unsere wéchentliche 
Arbeitszeit Gberschreitet oft die 120-Stun- 
den-Grenze», stellen sie dabei fest. Die 
Tatigkeit bringe neben grosser persénti- 
cher Befriedigung auch starke Belastun- 
gen wie wiederholte Diebstahle in der Ca- 
feteria-Kasse und von Gegenstanden. An- 
deres habe sich nun recht gut eingespielt: 
Das Verantwortungsbewusstsein der Be- 
nGtzer hinsichtlich der Ordnung sei gris- 
ser als am Anfang, mit Larmproblemen 
werde man seltener konfrontiert, die Off- 
Nungszeiten von 14 Ubr bis 23 Uhr (an 
Sonntagen ab 10 UHr) kinaten mit weni- 
gen Ausnahmen eingehalten werden, und 

auch die Bemahungen um Drogenfreiheit 
des «Traffse machten sich bezahlit. 

Maglichst selbsttragend 
Dem «Breitsch-Traff> dienen Raum- 

vermictungen, Mitgliederbeitrage (dem 
Tragerverein gehdren gegenwartig rund 
180 Mitglieder an), Zuwendungen und 
Aktionen — am 2. Mai ist ein Flohmarit 
geplant - als Einnahmequellen, um die 
Betriebskosten zu decken (der Gemeinde 
rat der Stadt Bern bewilligte, wie im Zwi- 
schenbericht steht, im Herbst 1980 30 000 
Franken fir Miete, und je 15 000 Franken 
fir Renovationsarbeiten und Einrich- 
tungskosten. Die Lohne fir die Angestell- 
ten — eine Stelle - wurden 1980 aber den 
Gfeller-Fonds finanziert, 1981 aber eine 
nicht besetzte Leiterstelle eines dndern 
Treffpunkts). Die Mitel reichten aber 
nicht aus ~ so wurde betont - wenn nicht 
Quartierbewohner und Interessierte einen 
grossen Teil der Arbeit freiwiltig leisteten,



   em 

Ejn Begexnungszentrun fiir junge... ... und fiir ditere Qua: ‘ierbewohner. 

«Breitsch- Traff» belebt das Quartier 
Etwas vom friher selbstverstindlichen 
Quartiergeist. wieder aufleben lassen 
méchten die Initianten des «Breitsch- 
Teiffs». Das Quartierlokal in der ehema- 
figen Buchdruckerei Rickli an der Moser- 
strasse 52 ist seit mehreren Monaten in 
Betrieb und erfreut sich grosser Reliebt- 
heit. Demniichst soll ein méglichst breit 
abgestiitzter Trigerverein gegriindet wer- 
der. 

Griines Licht fir das Quartierzentrum 
gab ean im Oktober 1980 bewilligter Kre- 
dit des Gemeinderates von 60 000 Fran- 
ken, der dic Miete fiir den auf anderthalb 
Jahre betristeten Treflpunkt sowie fir dic 
wichtigsien Instundstellungsarbeiten 
deckte. Da der Hauscigentimer ab Mitte 
1982 seiber Ober die Raumlichkeiten ver- 
tiigt, wird man schon bald nach definiti- 
ven Lokalititen Ausschau halten miis- 
sen; cine der Hauptaufgaben des kiintfti- 
gen Tragervereins. Entsprechende Bema- 
hungen um die nahegelegence, «ideale» 
Liegenschaft der ehemaligen Schreineret 
Kiinzi scheinen wenig Aussicht auf Er- 
falg zu haben. 

Zum Verweilen 

Die Leituny des «Breitsch-Tra its» obliegt 
einem dreikOphigen Team, das sich in die 
von der Bernischen Vereinigung fir Ge- 
meinschalszentren BVG finanzierte An- 
stellung teilt. Das Zentrum besteht im 
Parterre aus einem grossen Raum fur 
Veranstaltungen atler Art sowie aus ei- 
nem Autenthaltsraum mit Info-Ecke, 
Musikbox und Kaffeebar; ein Raum, der 
eintidt zum Verweilen, Spielen (Juss, 
Schach. nebenan Ping-Pong), Stricken, 
Lesen, Diskutieren, also auch zu Aktivi- 
taten, die in gewOhnlichen Beizen zum 
Teil verboten sind oder zumindest mit 
schiefen Blicken quituiert werden, beson- 
ders wenn dabei nicht standig konsumiert 
wird. «Das Klavier dort hat uns ein Besu- 
cher zuy Verfiigung gestel|t, weil es bei 
ihm zuhause sowieso nur herumstehe», 

erzihlt Heidi Bucher vom Leiterteam. 
Der grosse Raum im ersten Stock dient 
nachimittags als Spiefraum fiir Kinder. 
Zum Tralt gehdren ferner ein Werkraum, 
ein Biro und ein Sitzungszimmer. 

Grosse Nachfrage 
Das Quartierzentrum bekommt die 
Raumnct in der Stadt zu spéren. Heidi 
Bucher: «lmmer weniger Beizen haben 

  

heute ein Sali. Oariber beklagt sich auch 
die Gewerbepolizei. «Fir den «Breitsch- 
Traffs heisst das: «Rund ein Dutzend 
Gruppen beanspruchen unsere Riume 
bereits regelmassig fiir Sitzungen und 
Kurse.» Ferner lagen unzdhlige Anfra- 
gen vor fiir einmalige Veranstaltungen, 
wobei Quartierbewohner Vorrang haben. 
Einen Saal fiir Privatleste zur Verfigung 
stellen, das liege jetzt schon faust nicht 
mehr drin. Besonders Ober die Festtage 
seicn viele Leute gekommea, die nicht al- 
lein sein wollen oder kKonnten, darunter 
auch bisher unbekannte Gesichter. 
Der «Breitsch-Tralf moGchte nicht ein- 
tach Freizeitangebote liefern, sondern 
rechnet mit der Eigeninitiative der Be- 
niitzer, In diesem Sinn bereits angelaufen 
sind Akuivititen wie Theater, Modellie- 

ren, Filzen, Yoga und andere. An regel- 
miassiven Beniitzerversammlungen wer- 
den auflauchende Probleme besprochen. 
Sachkundige Leute vom «Uberpuarteili- 
chen Komitee zur Erhaltung des Wotn- 
quartiers Bern Nord» - sie waren die 
Hauptnitianten des «Breitsch-Trittss ~- 
stellen sich jewels am Samstag unent- 
geltlich fiir Mieterberatung zur Verti- 
gung. Ohne die Mitarbeit zahlrcicher 
treimilligen Helferinnen und Helter, so- 
wohf beim Aufbau wie beim Betrieb des 

      

  

FR RICKLI SOHNE ag 
_ | BUCHDRUCKERE, 3 

: 7" See :     
Der «Breitsch-Traff> ist in einer chemuli- 
gen Buchdruckeret untergebracht.   

Traits, wiirde das Quartierzentrtum am 
Breilenrainplatz heute kaum bestehen. 

Nicht nur fur Junge 

Ziel des Zentrums war und ist es, mdg- 
lichst alle Altersgruppen anzusprechen, 
was sich als recht schwierig erweist. Vie- 
Jerorts lagen heute ganze Welten 2wi- 
schen den Gencrationen, so Heidi 
Bucher, und diese «Welten> in einem 
Treffpunkt zu vereinen, sei ein hoher 

Anspruch: «in einem sehr grossen Zen- 
trum wire dieses Ziel vielleicht cher er- 
reichbar.» Zu den Besuchern zahlen heu- 
te weniger dltere Personen als am An- 
fang, was das Leiterteam bedauert, Vor 
allem junge Leute gehen jetzt dort ein 
und aus. Weil der «Breitsch- Tratts aber 
kein cigentliches Jugendlokal sein will 
und kann, werden sowohl stadtische wie 
quarticrbezogene Forderungen nach spe- 
zifischen Jugendtrefipunkten voi} unter- 
stidt Im Wyler Breitenrain ist dieses 
Problem besonders aktuell geworden, 
weil es im «Wylerhuse - im friheren 
Treffpunke der Jugendlichen — mit den 
Anwohnern zu Konflikten gekommen ist. 
Gedltnet ist der «Breitsch-Traff tiglich 
von [4 bis 22 Vbr und sonntags von 10 bis 
22 Uhr. Dora Schmid 

aus dem Briickenbauer, 1981 
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Quartiertreffpunkte in der Stadt Bern *) 

Offenbar auch in alten Quartieren erwiinscht 
_ Neue Begegnungsmbdglichkeiten sind nicht nur in modernen Siedlungen vonndten 

Der Langgass-Triff wnd der Breitsch-Trifl welsen — obwohl se gleich benannt worden — In thres Funktionen als Quartiertreffpankia 
nicht sehr viele Gemeinsamkelten ayf. In einem Merkmal stimmen sie aber aberein: Bele befinden sich nicht in einer der modernen 

Quartiere, wo mehr und mehr traditionelle Begegnungsstitter verloren gehen, 

Am 8. November 1980 wurde in der 
ehemaligen Druckerei Rickli am Breiten- 
cainplaz der Breitsch-TraT esbffnet, 
Ejnen Monal 2uvor hatte der Bemmer Ge- 
meinderat 
Monate befristeten Versuchsbetrieb g 
ben; somit ist unterdessen die Halfte die- 
ses Proviscriums verstrichen. Wie bereits 
gemeldet, wurde der Traff zu Beginn die- 

’ ser Woche fiir.drei Wochen geschlossen: 

Von unseren Mitarbeltern 
Peter Brandenberger 
und Dieter Arneid 

” ee 
4Das gibt uns Zeit, Rackschay zu talten, 
Fehler zu erkennen und Lasungen fur die 
vorhandenen Probleme zu suchens, 
erklirt Heidy Bucher, Mitglied des drei- 
kOpfigen, sich in anderthalb Stellen tei- 
lenden Leiterteams. 

Uberfordert 
Probleme gibt es zurzeit vor allem in 

einer Hinsicht: Seit der Schliessung des 
- Wylerhus (die zeittich mit der Erofinung 

des Breitsch-Tra(fs zusammenfiel) haben 
die Jugendlichen des Nordquartiers, de- 
nen nach wie vor ein eigener Treffpunkt 
feblt, den Breitsch-TediT mehr oder weni- 
ger in Beschlag genommen. Dadurch 
wurde die Idee. cin Begegnungszentrum 
pwischen verschiedenen Generationen m 
schaffen, zwar nicht gdnzlich vereitelt; zu- 
mindest aber stark beeintrachtigt, «Es war 
nie unser Ziel, einen eusschliesstich fOr 
Junge bestimmten Treffpunkt aufzu- 
davens. versichert Heidy Bucher, «Wir 
konnen aber dic 12- bis [7jhhrigen, die 
keine anderen Moglichkeiten haben, sich 
im Quartier zu treffen, auch nicht einfach 
auf die Strasse sevzen.» 

Heidy Bucher glaubt, die gegenwirti- 
gen Schwicrigkciten waren weil geringer, 
wenn den Jugendlichen ein eigener Raum 
zur Verfgung gestelit werden kénate, 
Dies sei jedoch im Breitsch-Triff, in An- 
betracht’ der beschrinkten riumiichen 
Vorausscizungen, unmdglich: «Wir sind 
in dieser Beziehung Oderfordert und kén- 
nen nicht allein ¢in das ganze Nordquar- 
tier betreffendes Problem leen.s Man 
darfe allerdings auch nicht die Wylerhus- 
Krise ganzlich flr die ungewollte Ent- 
wicklung im Breitsch-Triit verantwortlich 
machen: «Niemand kano sagen. was ohne 
dea Betriebsunterbruch im Wylerhus pas- 
siert wire. . 

Mancher Erfotg -. 

Dennoch ist Heidy Bucher tberzetigt, 
das Experiment Breitsch-TréiT sei in man- 
cher Hinsicht gelungen; «Nicht nur ist e9 
faszinierend, sersbtlich am Lernprozess 
teilzuhaben, ¢s wurden tatsdchlich auch 
einige Erfolge erzielt,e Grossen Widerhall 
habe beispiclsweise siets das eSunntigs- 
Zmorges gefunden; verschiedene Grup 
penaktivititen und Selbsthilfe-Bestrebun- 
en hdtten ihren Anfang im Breitsch- 
waif genormmen und worden jetzt im 

Quarticr forigesctzt, schliesslich gebe es 
tro den Problemen miy Jugendtichen 
auch heute noch 4ltere Leute, die den 

Tratf besuchten. 
Nach der dreiwSchigen Pause wollen 

die drei Leiter, die zusammen. mit ciner 
Benitzerversammlung Ober den Betrieb 
im Breitsch-Traff entscheiden, ia erster 
Linie versuchen, mehr Leute zu aktivie- 
fen und die Zah! der eaktivens Bendtzer 
zu erhdhen. Dieses Unterfangen werde al- 
lerdings. wie Heidy Bucher darlegt, in ge- 
wisser Weise durch den Umstand belastet, 

*) Vg eBunds Nm. 158 und 160 

anes Licht fur einen auf 18 

pasen™ 
“Ain 3. Ni 

dass aniemand weiss, wie und ob es nach 
Ablauf des Provisoriums im Breitsch- 
‘TratT weitergebts. - 

Linggase-Traff; Mitte! zum Zweck 

Nicht zu vergleichen mit dem Breitsch- 
Teaff it der Liinggass-Traff, dessen «Ge- 
borts in direktem Zusammenhang mit der 
seit zwei Jahren laufenden Pilotstudie 

. Langgesse steht: " 
jekigray sitrangen 

3 wer Pes dem Kreis der Quartierbe- 
wohner det Wunsch gedussert worden, es 
sei cin Ort einzurichten, wo man sich tref- 
fen und die Informationen der verschie- 

A auflegen kone” 
Npemter WbT9 wurde schli¢islich 

der Langgase-Traff ‘erdffnet; das die Pilot- 
studie mszenierende Stadtplanungsamt 
abernahm die Kosten fur Miete und Be- _ 

im ° Frohling + 

tried. : 
Der Linggass-Triff sei deshalb als Mit- 

tel zum Zweck vor allem im Rahmen der 

Pilotstudi¢e zu detrachten; seine Funktio- 
pen umfassten das Fordern von Initiati- 
ven in det QuartierbevOlkerung, das Er- 
leichtern der Zusammenarbeit von Quar- 
Gergruppes wie auch der Kontakie zwi- 
schen diesen Gruppen und der Stadtver- 
waltung, définiert Martin die Aufga- 

‘ des relativ kleinen Lokals an der Ge- 
lischaftsstrasse. Martin, der im Auftrag 

desy Stadiplanungsamts di¢ Pilotstudie 
! etrent, bedauert dass sch die 

hlufig durch die Bezeichnung «Traffs 
weckien Eswartungen nicht erfillen es. 
sere «Es ist selbstvetstindlich, dass Akti- 
vildten, welche fiber die cher planerischen 
Arbeiten for die Paugistuis I = HIRtTRENEe” 
erwinscht wiren; die. rdumlichen un 

rionellen Gegebenheiten im. Langgass- 
rail setzen aber dieybeztiglich dchr enge 

Grenzen.» 

Komplexe Frage 

Dass tromdem verschiedene Interessen- 

Anplisslich der ersten’ + 

211 - 

Sledlunges, wo das Bediirfnis nach Cettelnschaftszentrea erstmals offenbar wurde, sondern in elpem der alten, 

ruppen (zum Bewpicl Kulture. Lrauca-. 
liern- und Theatergruppen) im offiziell 

aur zehn bis flinfzehn Stunden pra Wo- 
che ged!fneien Linggass- Tralf regelmas- 
sig zusammenkoemmen, unterstreicht in- 
dessen das offenbar in der Langgasse 
ebenfalls vorhandene BedOrfnis nach 
einem Quartiertreffpunkt, Eine der 
Hauptursachen fOr diese Erscheinung er- 
blickt Edi Martin nicht nur im Verschwin- 
den alter Quartierrestaurants und vieler 
Saalbauten: «Die heute festzustellenden 
komplexen Entwicklungen lassen sich 
ficht mit Schlagwortern wie Zerfall alter 
Strukturen’ und ahnlichen Formulierun- 
gen hinreichend erklaren. Beispielsweise 
ienen heute die aus dem ursprilngtichen 

Ricsenangebot an Beizen und Kleinge- 
werbebetrieben Obriggebliebenen alten 
Strukturen der Langgasse gesamestddti- 
schen Zwecken. Dic Mitglieder von che- 
mals auf das Quartier beschrinkten Ver- 
einen wohnen verstreut in der ganzen Ag- 
lometation Bern. Diese ,Verstidterung* 
les Quartiers wirkt sich nachteilig auf das 

_Leben im Quartier aus.s 

Um die Frage abzuklaren, ob und was 
fOr Quartierzentren ndtig seitn, oder ob 
allentalls dezeotrale Losunges in an sich 

x 

Zwar steht die Villa Stucki der Bevilke- 
fung noch nicht als Quartiertreffpunkt of- 
fen (bloss ausnahmsweise finden bercits 
einzelae Veranstaltungen stat); rotzdéem 
soll an, dieser Stelle das Nyczungskonzept 
mit den dahintersteckenden Ideen vorge- 
‘stellt werden, da dem Projeke in verschie- 
dener Hinsicht Modelicharakter zu- 
kommt. Insbesondere wird seitehs der In- 
itianten konsequent versucht, den kaniti- 

gen Quantienreffpunkt so aufzubauen, 
ass er allen Altersgruppen ztuginglich 

wierd. | 
.. Die 1886 errichtete Arztvilla befindet 

. sich nahe beim Ejigerplaw: an der Sefti- 
gensirasse HH Das erhaltenswerte Gebu- 

le cignet sich mit scinen 20 Kleineren und 
gooseren Raumen bestens als Treffpunkt 

Benttzer jeden Ahers, Schon‘seit tin- 
gerer Zeit plante die Stadt, in der Mine 

ler sechziger Jahre erworbenen Liczen- 
schafi einen (Ur die Sidquartiere dnn- 
gend ndtigen) Alterssititzpunkt einzurich- 
ten, doch werden dafar nar ein Teil der 
vorhandenen Raéumlichkeiten bendtigt. 
Deshalb war die Stadtverwaltung bereit, 

» die Villa Stucki weiteren offenitich-ge- 
Meinschafilichen Zwecken zur Verilgung 
zu stellen. 

Gendgend Splelraum 

' Das Nutzungskonzept far die Villa 
Stucki wurde durch cin Initlativkomitee 
erarbeitet, in dem O 
.teressengruppen der Sddquarstiere, politi- 
sche Parteien und Sffentiche Institutio- 
nen verireren waren. Day Konzept legt 

nor die wesentlichen Rahmenbedingun~ 
gen fest. der Talguveier Edaniges Be- 
nilizer wird gendgend Spielraum gelas- 
sen. Diese Rahme inguaged sehen 
einen Quartiertreffpunkt vor, der aus- 
dricklich sAmilichen Altersgruppen zugu- 
te kommen und unter anderem ein Re- 
Staurant, cinen «Stdupunkts Mr Betagte 

"DerBund" 

anisstionen und [o-: 
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«Tscharniy und ¢Gabethusy 
Die mit dem heutigen Beitrag ab- 

fjchlomens Anikelfolge wilt einen 
berblick Ober die auf dem Gebiet 

der Stadt Bern bestehenden Ge- 
meinschafiszentren und Quartier- 
treffpunkte vermittela. Yon voraher- 
ein war klar, dass dieser «Tour d’ho- 
nizons Iickenhafl und unvollstandig 
bleiben musste. und jeweils nur ein- 

| zelne Aspekte der vorgestellien Insti- 
tutionen behandelt werden konnten. 
Die beiden Sltesten bernischen Ge- 
meinscha(azentren im Tscharnergui 
und im Gabelbach-Quartier wurden 
on yallig ausgekiammert, da diese 
unlangst bei anderer Gelegenheit 
aus(Ghrlich vorgestetlt worden sind. 

   

bercits bestehenden Gemeinschafisriu- 
men (Schulhauser, Kirchgemeindchiuser 
u. a.) getroffen werden kénnten, ist nach 
Martins Ansicht cine breite Sffeniliche 
Diskussion unumganglich. Einige die 
Langgasse betreffenden Aufschliisse soll 
dazu auch die Pilotstudic liefern. 

Gemeinschaftszentrum Villa Stucki: Modelicharakter 
foffener Mittagstisch), je einen Trefi- 
punkt fOr Jugendliche und Kinder. Ver- 
sammlungsraume, ein Zentrum flr Wei- 
terbildung und kulturefle Aktivindien, ein 
Gesundheitszentrum und einen Bera- 
tungsdienst umfassen soll. 

lach der Ausarbeitung dieses Kon- 
zepts ldste sich das Initiativkomilee auf, 
und am 24. Januar 1981 wurde der Verein 
Gemeinschafiszentrum Seftigenstrasse 11 

rande. Der Verein wahlite einen 
TkOpfigen Vorstand, raumte jedoch im 

Sinne einer demokratischen Regelung der 
Mitsliederversammlung grosse Kompe- 
tenzen ein (Leiterwahlrechi, Festlegung 
det Bentitzungsordnung). Seit der Verein- 
sgrindung beschAfiigen sich verschiedene 
Arbeitsgrup; mit der Verfeinerung des 

ndsdizichea Konzepis, Die Resultate 
sheer inteasiven Arbeit wurden der Mit- 
pllcderversammiong Ende Juni vorgelege. 

jie dabei durch die grosse (zeilliche) Be- 
lastung entstandenea Spannungen im 
Vorstand konaten mitllerweile bereinigt 
werden. 

Relbungspunkte eliminieren 

Die Idee, die Villa Stucki allen Bevol- 
kerungsschichten und Altersgruppen zu- 
gAnglich zu machen, stisst manchenorts 
auf Skepsis, weil man nicht so recht 
awh, dass die Theorie tatsichiich in die 
raxis umgesetzt werden kann. Der Ver- 

ein wolle sich jedoch aicht von seinen 
Vorstellungen abbringen lassen, detont 
Prisidentin Verena Zimmermann. Ex ver- 
suche auch. Unfriede verheissende Rei- 

*bongspunkte im voravs zu eliminieren, 
“inidemt beispielsweise intensiv nach einer 
Lésung for TOMli-Parkplatze gesucht wer- 
de, Man, sei sich dariiber im klaren, dass 
sich alle Beteiligten von gingigen Vorur- 
teilen sen und anderen Altersgruppen. 
gesendber Toleranz Oben mOssien. Der 

‘orsiand bembhe sich deswegen auch be- 
sonders, die Jugendlichen in seine Vorbe- 
reitungsarbeilea einzubezichen. 

* Bis das Gemeinschafszentrum Ville 
Stucki in Beirieb ommen werden 
karin, wird es allerdings noch cine Weile 
dauern: Eroffaet werden kann es pach op- 
timistischen Sch&tzungen frihestens im 
Sommer 1982 

16.7.81
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