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Editorial
Nachdem ich jahrelang der Verkehrsgruppe vorstand, war die Zeit gekommen, mal etwas 
anderes anzupacken. So wende ich mich nun statt meiner Vorgängerin Vera Knöpfel an Sie 
und hoffe, es ebenso gut zu machen wie sie.

Sommerfest im Unglück oder im Glück?
Wie unser Leist in einen «schlamassel» geriet, davon 
wird hier noch die rede sein. Lernen sie unsere nach-
barin und Musikerin Dorit Witt kennen, die beim 
sommerfest auftreten wird. Das Fest findet am 
28. Juni im Bürenpark statt. ein kunterbuntes 
Programm wird auch dieses Jahr geboten: vormit-
tags gratis Yoga, nachmittags wie üblich Kinderfest 
und Flohmarkt. am späteren nachmittag findet  ein 
Familiengottesdienst im zelt statt, wozu alle Quar-
tierbewohner herzlich eingeladen sind. abends gril-
lieren wir bei Musik. auch die WM-Freunde unter 
ihnen können auf ihre Kosten kommen, in der aula 
Bürenzentrum gibt es «Public Viewing» der achtelfi-
nalspiele. Das hört sich sehr nach glück an!

Trockene Materien neu beleuchtet
eines der nüchternen sachthemen ist das gaswer-
kareal. Dieses Projekt hat grosse Konsequenzen für 
das Quartier. Leistpräsident hansjörg ryser kennt die 
Materie bestens, ist er doch einer der vier Quartier-

vertreter des sogenannten «Beirats» in der testplanung 
seit Februar 2014. Was er uns zu berichten hat, erfah-
ren sie in dieser ausgabe. 
hansjörg ryser führt auch neu die Verkehrsgruppe. 
Diese hat zusammen mit der Verkehrsplanung der 
stadt im rahmen der arbeitsgruppe «Verkehrsberuhi-
gung sandrain» und in internen sitzungen hart gear-
beitet. Worum es nun gehen wird, darüber mehr auf 
seite 3 und bei unserer Mitgliederversammlung am 
13. Mai. sie sind herzlich eingeladen!

Neue Rubrik: Betriebe in unserem Quartier
Den anfang macht das restaurant Public. schon 
lange kennt man am Friedheimweg 18 die frühere 
«Wander»-Kantine. seit Februar 2014 hat sie eine neue 
Leitung. Für die Vorbereitung ihres nächsten Besuchs 
dort haben wir schon mal vor Ort recherchiert.
ich hoffe, dass dieser Mix aus eher spröden anliegen 
und musikalischen und kulinarischen themen ihren 
appetit geweckt hat. sehen wir uns also beim som-
merfest? ich freue mich. ihre Brigitte häni, Vorstand

Die gruppe schlaMassel: anne Waldschmidt (geige), Bettina engel (geige), Katrin Ott (gesang, akkordeon), Dorit Witt (tenorsaxophon,  
Klarinette), Martin stuber (gitarre), Paul ragaz (Kontrabass, Bassflöte), christoph geissbühler (schlagzeug)
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Testplanung Gaswerk

am 7. Dezember 2013 hat die Koordinationsstelle für den stadtteil 3 (QM3) zur Planung gaswerkareal zusammen 
mit der Fa. Losinger Marazzi ag und der stadtplanung eine Orientierungsversammlung für die Quartierbevölkerung 
durchgeführt. Vorangegangen waren drei Workshops des Projektträgers mit repräsentanten der stadtverwal-
tung, den Besitzern der grundstücke (eWB und immobilien stadt Bern), Fachleuten und Quartiervertretern zum  
thema. Die erkenntnisse aus diesen Veranstaltungen haben ihren niederschlag in einem detaillierten Pro-
gramm für die inzwischen angelaufene testplanung (vgl. www.schoenau-sandrain.ch) gefunden.

Vielversprechende  
Perspektiven
Planungsbeauftragte sind je ein 
regionales, ein nationales und 
ein internationales architektur-
büro. Jedes team wird durch 
 einen Landschaftsarchitekten und 
einen ökonomen verstärkt; über-
dies begleitet ein Verkehrsplaner 
den gesamten Prozess. Die auf-
gabe ist angesichts der Komple-
xität der situation und der unter-
schiedlichen erwartungen der 
beteiligten akteure spannend, 
aber nicht  einfach. im März wur-
den den experten, welche das Vor-
haben begleiten und in welcher 
auch hansjörg ryser als Präsident 
des Leists/Quartiervertreter teil-
nimmt, erste entwürfe präsentiert. 
erfreulich ist, dass alle beteiligten 
teams der erhaltung eines mög-
lichst grossen anteils an grün- 
und Freifläche viel Bedeutung bei-
messen. so sehen denn mehrere 
entwürfe eine Überbauung ins-
besondere entlang der sandrain-
strasse und in verdichteter Weise 
im Bereich des Brückenkopfs West 

der Monbijoubrücke vor. entspre-
chend wurde in einigen Vorschlä-
gen der im Programm vorgege-
bene richtwert von 50‘000 m2 

nutzfläche nach unten korrigiert. 
Logische Folge dieser Massnah-
men ist eine dichte Bauweise. 
zu den positivsten erkenntnis-
sen zählt, dass künftig die heute 
vielfach nicht zugänglichen Frei-
flächen intensiver genutzt und 
für Quartierbewohner, spazier-
gänger, sportler usw. wesentlich 
attraktiver gestalten werden sol-
len. angestrebt wird eine gute 
Durchlässigkeit des Quartiers für 
Besucher und die aufwertung 
der aareufer-Promenade. in ener-
giespezifischer hinsicht soll eine 
autoarme 2000-Watt-siedlung 
entstehen.

…und etliche Stolpersteine
eines der Probleme betrifft die 
auflage der stadt, auf dem Peri-
meter den Bau einer 50-Meter-
schwimmhalle einzuplanen. Der 
Leist hat zu diesem Projekt seine 
Meinung bereits in seinem the-

senpapier vom Januar 2013 dar-
gelegt: schwimmhalle ja – aber 
unter der zwingenden Bedingung 
einer besseren öV-anbindung 
des standorts, einer Limitierung 
des motorisierten individualver-
kehrs und der schaffung von Par-
kraum im Brückenkopf West. zu 
diesen aspekten bestehen heute 
Lösungsansätze: Die städtische 
Verkehrsplanung beschäftigt sich 
momentan mit einer studie zum 
ausbau der Buslinie 30. und mit 
bis zu 250 Parkplätzen könnte 
im Brückenkopf mittelfristig aus-
reichende und vorteilhafterweise 
von der Monbijoubrücke her 
erschliessbare Parkfläche geschaf-
fen werden. eine Knacknuss bildet 
der beliebte Jugendtreff gaskes-
sel, welcher im vergangenen Jahr 
nicht weniger als 22‘000 Besucher 
zählte. an seinem aktuellen stand-
ort würde der «chessu» sehr nahe 
bei den geplanten Wohnungen 
liegen – immissionen und Klagen 
von anwohnenden wären damit 
wohl vorprogrammiert.  

22‘000 Jugendliche haben 2013 die angebote des «chessu» genutzt.
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eine umnutzung des unkonventi-
onellen gebäudes z.B. als Quar-
tierzentrum wiederum würde die 
jungen «chessu»-nutzer heimatlos 
machen – eine situation, welche es 
gemäss Leist-Vorstand zu verhin-
dern gilt. eine mögliche alternative 
wäre die schaffung eines «Kultur-
clusters» im Bereich der Monbijou-
brücke und eine Verschiebung des 
Bauwerks in diesen Bereich. 

Testplanung – was ist das?
eine neue art zu planen. Man 
geht systematisch vor, um Mög-
lichkeiten, Konflikte, chancen, 
schwierigkeiten herauszufinden. 
Oft sind viele interessengruppen 
beteiligt, es gibt ein breites spek-
trum von Lösungsansätzen, und es 
handelt sich oft um Planungen in 
dicht besiedelten gebieten (Ver-
dichtung). Konstruktive Kritik ist 
ein wichtiges element, und es geht 
letztendlich um die entscheidung, 
welche ideen zu verwerfen und 
welche weiter zu verfolgen sind. 
Danach folgen die üblichen Pha-
sen der nutzungsplanung.

Was sagen die künftigen 
Nachbarn?
Die in den Liegenschaften sand-
rain 1 bis 50 wohnenden Bür-
ger werden unmittelbar von den 
auswirkungen des Bauvorhabens 
betroffen sein: schattenwurf, Bau-
lärm – und natürlich beträchtlicher 
Mehrverkehr: allein die notwen-
dige sanierung der kontaminierten  
Flächen im gaswerk wird hunderte 
von Lastwagenfahrten zur Folge 
haben! «eine totale Katastro-
phe», sagt th. M., «ich werde mir 
bald eine neue Wohnung suchen. 
noch bevor die ersten Bagger 
kommen.» schon jetzt sei es nicht 
ideal, hauptsächlich wegen des 
vielen Verkehrs. auch die geplante 
schwimmhalle weckt Kritik: «Das 
ist doch drei nummern zu gross für 
unser Quartier» empört sich Frau 
a. und sagt, «die öV-anbindung ist 
schlecht, da werden viele Besucher 
mit dem auto kommen». Wenn 

ihr das alles dann zu viel würde, 
müsste sie wohl gehen, auch nach 
40 Jahren in ihrer Wohnung. aber 
schmunzelnd sagt sie zum schluss: 
«immerhin, den schatten, den 

machen wir dann!» Das könnte 
stimmen, liegt die künftige Wohn-
zone doch richtung aare, also im 
Osten – abendsonne: Fehlanzeige!

Verkehrsberuhigung:  
zahlreiche Varianten geprüft

Die Fachgruppe Planung und Verkehr des Leists legt sich enorm ins zeug, 
um zu einer für alle Betroffenen akzeptablen Lösung der aktuellen Ver-
kehrsprobleme zu gelangen: im vergangenen Jahr haben 7 sitzungen 
des gremiums, 6 Besprechungen mit der städtischen Verkehrsplanung, 
Begehungen vor Ort usw. stattgefunden.

Dabei wurden zum thema «Verkehrsberuhigung am sandrain» allein 
15 unterschiedliche Modelle entwickelt und analysiert; weitere Projekte 
betrafen den schleichverkehr in den Quartierteilen aarhalde, Friedheim-
weg/Weissenbühlweg und Wabernstrasse/Dorngasse. an der Veran-
staltung vom 13. Mai 2014 werden wir die Quartierbewohner über den 
stand der Dinge unterrichten (Programm vgl. unten)
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Dominik Rösli
Eigerstrasse 55, 3007 Bern
Telefon 031 371 95 20, Fax 031 371 95 20
www.roesli.apotheke.ch

Ihr persönlicher Gesundheitscoach.

Von A wie Aller-
gien bis Z wie 
Zeckenbiss.

RZ_TP_Apotheke_Röslir_105x148.5_Sujet  59_sw_170511.indd      1 17.05.2011      09:28:01

Erhitzt die Gemüter: Sportplatz Schönau
auf dem bei anwohnern und Freizeitsportlern beliebten sportplatz ist 
nichts mehr so, wie es einst war. ein Betriebsreglement mit neuen öff-
nungszeiten und Bestimmungen und deren buchstabengetreue umset-
zung haben, namentlich bei Quartierbewohnern und Freizeitsportlern, 
für rote Köpfe gesorgt.

Die öffnungszeiten der vom Kan-
ton/gymnasium Kirchenfeld im 
Baurecht genutzten anlage sind 
deutlich restriktiver als diejenigen 
der städtischen sportplätze und 
rasenflächen. naheliegender-
weise haben dabei schulklassen 
während des obligatorischen turn-
unterrichts sowie sportvereine, 
welche für die nutzung Miete 
bezahlen, den Vorrang. Das neue 
regime hat nun primär einschrän-
kungen für spielende Kinder und 
private sporttreibende gebracht. 
Diese entwicklung wiederum hat 
zu spannungen geführt; sie wider-
spricht auch dem städtischen 
sport- und Bewegungskonzept, 
welches den Breitensport ins zen-
trum stellt und eine optimale nut-

«auf dem sportplatz sollen Freizeitsportler 
und anwohner willkommen sein»

Kundalini Yoga für Alle! 

Offene Anfängerstunden (mit Anmeldung):  

Montag 18.00-19.15 Uhr -  Dienstag 19.30-20.45 Uhr  
 

Die Kurse finden in der YogaOase, Sandrainstrasse 58A, 3007 Bern statt. 
 

KY Yoga - Kyra Dimopoulos, Dipl. Kundalini Yoga Lehrerin, Dipl. Naam Yoga Lehrerin,  
Tel.: 079 676 3405,  info@naam-yoga-bern.ch www.naam-yoga-bern.ch 

zung aller sportanlagen anstrebt. 
Darum hat eine arbeitsgruppe 
von anwohnern zusammen mit  
dem Leist mit dem für den Betrieb 
der schönau zuständigen gym-
nasium Kirchenfeld und dem 
abwart nach Verbesserungsmög-
lichkeiten gesucht. auch das städ-
tische sportamt hat sich der sache 
angenommen. Mit den Beteiligten 
konnte in der Folge eine befriedi-

gende Lösung für Quartierbewoh-
ner und  Freizeitsportler gefunden 
werden (vgl. Beilageblatt), welche 
diesen sommer probeweise zur 
anwendung gelangen soll. 
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Das grosse Verkehrs-Quiz –  testen Sie Ihr Wissen über den Quartierverkehr!

Frage 1: Wie viele Motorfahrzeuge befahren täglich den sandrain?

a) 1‘935 B) 5‘880 c) 930 D) 3‘950

Frage 2: Wie viele sind es in der Matte?

a) 3‘880 B) 430 c) 7‘620 D) 1‘310

Frage 3: Wie hoch ist der anteil des illegalen schleichverkehrs auf der aarhaldestrasse?

a) 13% B) 35% c) 75% D) 49%

Frage 4: Wie hoch ist der anteil des quartierfremden Pendler-Verkehrs am sandrain?

a) 78% B) 19% c) 33% D) 90%

Frage 5: Wenn an einem tag sämtliche Fahrer gebüsst würden, welche illegal den Weissenbühlweg/Fried-
heimweg befahren – wie hoch wäre die summe dieser Bussen?

a) 600.– B) 1‘150.– c) 26‘000.– D) 8‘500.–

Frage 6: Wie viele Besucher werden in einer neuen schwimmhalle im gaswerk täglich erwartet?

a) 1‘000 B) 130 c) 885 D) 525

Frage 7: Wie oft wird beim Lärmgrenzwert am oberen sandrain das gesetzliche Limit überschritten?
a) täglich B) an 45 tagen c) an 214 tagen D) an 313 tagen

Frage 8: Wie weit ist die nächste öV-station richtung Bahnhof vom neuen gaswerkquartier entfernt?

a) 250m B) 650m c) 800m D) 525m
auflösung auf seite 8

VerKehr
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So kam Dorit Witt zum «SchlaMassel»
Dorit Witt, Musikerin aus unserem Quartier, wird beim Sommer-
fest zusammen mit ihrer Gruppe «SchlaMassel» auftreten. Sie er-
klärt, wie sie dazu kam und was die Leute der Band spielen.

sie ist keine Person, die grossen rummel um sich machen würde. trotz-
dem fällt mir ihre fröhliche und aufgestellte art jedes 
Mal auf. Die schlanke, langhaarige Vierzigjährige geht 
bei meinem Besuch sogleich in ihr Wohnzimmer und 
zeigt mir ihr instrument, das saxophon. es geht etwas 
glamouröses von diesem funkelnden instrument aus, 
denke ich, ausserdem kommt mir sofort Jazz-Musik 

in den sinn. «Falsch», sagt Dorit Witt, «das saxophon 
kommt auch viel in der klassischen Musik vor. Die spiele 

ich am liebsten». aber die gruppe schlaMassel, 2011 in Bern 
gegründet, hat sich auf etwas anderes spezialisiert, nämlich auf 
die Klezmer-Musik und auf Balkan-Pop.

Was ist SchlaMassel?
eigentlich heisst dieses jiddische Wort «Pech, unglück», aber für Dorit 
Witt war es eher ein glücksfall, auf diese gruppe mit dem speziellen 
namen zu stossen: nach der Babypause wollte sie wieder Musik 
machen, um ihr Können nicht zu verlieren. nur mit dem namen der 
gruppe hatte sie anfangs Berührungsängste, aber liegen doch nicht 
die ungleichen zwillinge «Massel» und «schlamassel», das heisst 
glück und unglück, oft eng neben einander? nach der klassischen 
Musik stand nun südosteuropäische und jiddische Musik auf dem 
Programm. aber das machte unserer vielseitig ausgebildeten Musi-

kerin, die in Dresden aufwuchs, nichts aus, im gegenteil. Facetten-
reich spielt sie im ensemble auch noch Klarinette. nunmehr besteht das 

team aus sieben vielseitigen Musikern und Musikerinnen, die sich in ihrer 
Freizeit treffen, um zusammen zu spielen. 

Eine taktvolle Angelegenheit
Wer schon einen auftritt von schlaMassel in der Villa Bernau erlebt hat, 
empfand wahrscheinlich die rhythmen überaus kompliziert. zweiviertel 
takt? Wo denken wir hin! Vierviertel? ach was, nur gelegentlich! nein, 
manchmal 7/8-takt, dann wieder 11/8. Diese Musik ist wirklich «takt-
voll». eine recht wilde, aber auch wieder gefühlvolle angelegenheit. 
«Wir arrangieren alle stücke selber», erklärt Witt, eine von vier Frauen 
in der gruppe. Die Melodien kommen aus Bulgarien, Mazedonien, 
der türkei, russland, rumänien sowie aus israel. «Man muss es 
selbst erleben. es geht in die Beine und ins herz», freut sie sich.
Passt das für unser sommerfest?
«Ja», sagt Doris Witt, «sogar sehr gut. auch ich erlebe jeden tag 
unser Quartier als sehr international.» ausserdem pflege der 
Bürenpark schon lange fremde Wurzeln. Musik habe ja immer 
etwas sehr Verbindendes. «Die Quartierbewohner sollen sich 
überraschen lassen und neugierig daran gehen, diese Musik 
kennenzulernen.» ebenso interessiert startete auch Dorit Witt 

unser Quartier zu entdecken, in dem sie seit 5 Jahren lebt. ihr 
Lieblingsort ist der neu gestaltete Bürenparkspielplatz.
Was wünscht sich Dorit Witt für das sommerfest?

«gutes Wetter, natürlich erst einmal», antwortet sie «und dass viele 
Leute kommen und tanzen.»
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Restaurant Public 
Gut und günstig verpflegt!

«unser gemüse ist mehr als nur 
eine sättigungsbeilage», sagt 
sumith ranasinghe, der neue Wirt 
im restaurant Public, «wir haben 
8 bis 12 verschiedene, leckere sor-
ten jeden Wochentag, die wir von 
a bis z selbst zubereiten». in Form 
des spatzentellers für 9.50 Franken 
hat man sich dann wirklich gesund 
verpflegt. standardmässig gibt es 
immer zwei Menüs (14.– bis 15.–) 
plus das «Bundesmenü», für nur 
10.50 Franken inkl. suppe. Das 
kann sich wirklich sehen lassen und 
ist seinen Preis wert. Dazu bietet 
Wirtepaar sumith ranasinghe und 
romy Fahrni – er ist der Küchen-
chef, sie leitet den service – noch 
im monatlichen Wechsel 3 à-la-
carte-Menüs (15.– bis 23.–) an.

Familienfreundliche Kantine
herr ranasinghe verfügt über lang-
jährige erfahrung in der gastrono-
mie und betont, dass er nicht nur 
Bundesangestellte in der nähe, 
sondern auch die Familien aus 
dem Quartier ansprechen will. 
«Wir haben uns auch auf alle mög-

lichen gästegruppen eingestellt 
und, wenn es wärmer wird, haben 
wir auch noch zwei terrassen und 
somit wirklich viel Platz für alle.» 
und so könnte der eigene herd bei 
einigen Familien nebenan durchaus 
mal kalt bleiben mittags – denn 
das «Public» kocht! – ohne grosse 
sorge um das Familienbudget.

Bewährte Rezepte, frische 
Ideen
Beim Lesen der Karte läuft einem 
das Wasser im Munde zusammen, 
es gibt viel altbekanntes darunter 
schweinsgeschnetzeltes, rinds-
gehacktes mit hörnli, schweins-
steak «hawaii» oder gnocchigra-

tin. in andeutung an die herkunft 
unseres Wirtes gibt es oft alter-
nativ noch edlen Basmatireis. in 
Kombination mit dem eingangs 
erwähnten gemüse entsteht ein 
hochwertiges Menü. ach übri-
gens: man kann auch ab 8 uhr ein 
z’Morge für 3.50 Franken haben: 
Kaffee, gipfeli, Orangenjus.
Wenn dann der gast sich ob der 
grossen auswahl endlich entschei-
den konnte, schiebt er dann sein 
tablett bei romy Fahrni vorbei 
und zahlt. sie ist die gute seele 
der Kantine und sagt dann zum 
abschied kurz und passend: «en 
guete.»

Das Wirtepaar sumith ranasinghe und romy Fahrni

kreativ.werkstatt für
marketing und kommunikation
p.i.n.k.elefant gmbh
Eigerstrasse 66 • 3000 Bern 23 • t: 031 370 11 01 • f: 031 370 11 09 • info@pinkelefant.ch • www.pinkelefant.ch

Restaurant Public
Sumith & Romy
Friedheimweg 18
3007 Bern
Tel. 031 371 15 92

Kaffeebon
Einzulösen bis 31.08.2014
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Änderungen vorbehalten
Besuchen sie unsere Webseite
www.schoenau-sandrain.ch

Werden Sie Mitglied des  
Schönau-Sandrain-Leists
Bitte senden sie mir einen ezs für 

   einzelmitglied Fr. 20.–
   Familie / Paar /Wg Fr. 30.–
   Juristische Person Fr. 40.–
   ich möchte mehr infos
   senden sie mir die statuten
   ich werde aktiv; bitte nehmen sie mit mir Kontakt auf

name

Vorname

Firma

adresse

senden an: schönau-sandrain-Leist, 3000 Bern oder alle anga-

ben per mail an hj.ryser@bluewin.ch

VeranstaLtungen

Voranzeige: Dienstag, 8. Juli bis Freitag 11. Juli 2014 
(erste sommerferienwoche) generationenprojekt

sommerwoche bürenpark 
im Kirchlichen zentrum Bürenpark findet auch diesen 
sommer unter neuem namen eine bunte erlebniswo-
che statt. Das Programm für Quartierbewohner/innen 
jeden alters ist vielfältig und attraktiv – wie das auch 
in den letzten Jahren unter dem namen «büpa jung 
und alt» der Fall war. Von a wie apérogebäck her-
stellen über B wie Breakdance, c wie coole (zauber-)
tricks bis z wie znacht essen bietet ein bunter reigen 
von Jugendlichen, Profis, freiwilligen helfern und hel-
ferinnen, Mitarbeitenden der Kirchgemeinden Münster 
und heiliggeist einen ebenso farbigen wie anmäche-
ligen strauss von aktivitäten an.
Das generationenprojekt startet jeweils um 15h nach-
mittags mit Workshops im haus und auf der terrasse 
sowie animationsprogramm im lauschigen Park. 
um 18h gibt es jeweils ein abendessen. Direkt daran 
anschliessend wird etwa bis 20 uhr eine offenen 
Bühne (wenn möglich auf der terrasse) für Musiker/
innen aus dem raum Bern bereit stehen.

Das ganze Projekt wird am sonntag mit einem Open-
air-gottesdienst im Bürenpark abgeschlossen. 

alle Beteiligten freuen sich natürlich, wenn Daheim-
gebliebene jeden alters die gelegenheit ergreifen, im 
eigenen Quartier etwas zu lernen, einem hobby zu frö-
nen, Kontakte zu pflegen oder neue Menschen kennen 
zu lernen… oder von allem ein bisschen!

Brigitte Kohli

Verkehrs-Quiz: die richtigen Antworten
Frage 1: B) 5‘880 Fahrzeuge   
Frage 2: a) 3‘880 Fahrzeuge    
Frage 3: c) 75%   
Frage 4: D) 90% 
Frage 5: c) 260 Bussen zu 100 Fr. = 26‘000 Fr.   
Frage 6: a) 1‘000 Personen inkl. schulen  
Frage 7: a) täglich   
Frage 8: c) max. 800 m bis haltestelle sulgenbach (tram 9, Bus 19)


