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Das Beste für unsere 
Jüngsten

Von Esther Muntwyler,
SP-Stadtratskandidatin

Alle Kinder sollen ihr Potential entfal-
ten können und einen erfolgreichen 
Start in den Kindergarten haben. Mit 
dem Frühförderungsprojekt primano 
unterstützt die Stadt jene Kinder, de-
ren Familien mehrfach belastet sind. 
Auch in Holligen ist primano gut ver-
ankert und erfolgreich. Welches sind 
die Erfolgsfaktoren? Wie werden die 
Startchancen unserer Jüngsten ver-
bessert?

Esther Muntwyler im Gespräch mit 
Mona Baumann, Programmleiterin 
Frühförderung primano:

Esther Muntwyler: Sie führen ein 
Hausbesuchsprogramm durch. Wie 
muss ich mir das vorstellen?
Mona Baumann: Lena und ihre Eltern 
bekommen Besuch. Lena freut sich: 
Sie weiss, nun steht sie für 30-40 Minu-
ten im Mittelpunkt. Die Hausbesucherin 
des Programms schritt:weise (primano) 
zeigt ihren Eltern spielerische Förderak-
tivitäten, die diese dann mit dem Kind 
im Alltag umsetzen. Während 18 Mona-
ten erhält die Familie Besuche von einer 
Mutter mit einem ähnlichen sprachlich-
kulturellen Hintergrund. Fachlich an-
geleitet wird die Hausbesucherin von 
der schritt:weise Koordinatorin, einer 
Fachperson der Sozialarbeit/Sozialpä-
dagogik. 

Esther Muntwyler vor dem Quartierbüro Holligen, wo auch primano beheimatet ist.

Kurze Erklärungen zu den jeweiligen 
Spielaktivitäten verdeutlichen den El-
tern, wie wichtig es für eine gesunde 
Entwicklung des Kindes ist, diesem 
Aufmerksamkeit zu schenken, mit ihm 
zu reden, seine Interessen zu beachten, 
das Kind ausprobieren zu lassen und 
ihm Sicherheit zu geben. Zusätzlich be-
suchen die Eltern alle zwei Wochen ein 
Gruppentreffen mit anderen Eltern, um 
sich auszutauschen, die Bibliothek im 
Quartier kennen zu lernen u.a. 

Esther Muntwyler: Was ist das Ziel 
des Hausbesuchsprogramms?
Mona Baumann: Das Ziel des Haus-

besuchsprogramms für 18-36 Monate 
alte Kinder, das auf Deutsch und neun 
weitere Sprachen durchgeführt wird, 
ist, mehrfach belasteten Familien mit 
Förderbedarf zu helfen. Das Projekt 
primano ist 2006 aufgrund eines SP/
JUSO-Postulats im Stadtrat entstan-
den, damit alle Kinder beim Kindergar-
ten- und Schulstart gleich gute Bedin-
gungen haben sollen. 

Der Bericht vom Psychologischen In-
stitut der Uni Bern über die Pilotphase 
von 2007-2012 zeigt eindrücklich den 
Erfolg des Programms: Die anfäng-
lichen Entwicklungsrückstände der 

Kinder konnten aufgeholt werden, was 
den Kindern einen leichteren Kinder-
garten- und Schuleintritt ermöglichte. 

Auch die Eltern profitierten vom Haus-
besuchsprogramm: Sie spielten öfter 
mit den Kindern und waren besser im 
Quartier integriert. Auch waren die zu-
gewanderten Mütter besser mit der 
schweizerischen Kultur vertraut und 
viele verbesserten ihre Deutschkennt-
nisse. Aufgrund der guten Ergebnisse 
wurde primano weitergeführt und -ent-
wickelt, z.B. wurde die Förderung der 
Deutschkompetenz bei den Kindern 
und auch bei den Eltern intensiviert.

Esther Muntwyler: Wer nimmt am 
Hausprogramm teil?
Mona Baumann: Es ist eine Heraus-
forderung, die Zielgruppe zu erreichen. 
Eltern werden von Kinderärzten und 
Mütter-/Väterberatung und anderen 
Schlüsselpesonen, welche mit Fa-
milien im Kontakt sind, auf das Pro-
gramm aufmerksam gemacht. Immer 
öfter werden sie auch von Kollegen und 
Freundinnen, die bereits im Programm 
sind, darauf hingewiesen. Wichtig ist: 
Das Programm ist freiwillig!

Das Hausbesuchsprogramm ist eines 
von drei Teilen des Projekts primano. 
Die anderen beiden Pfeiler sind die Ver-
netzung der Eltern und Kinder im Quar-
tier durch die Hilfe einer primano-Quar-
tierkoordinatorin und die Förderung in 
Spielgruppen und Kitas.

Esther Muntwyler: Vielen Dank für 
das Gespräch.
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Ayse Turgul im Gespräch mit Süleyman Sinaci, Wirt des Reataurant Lory.

Integriert in Bern

Von Ayse Turgul, 
SP-Stadtratskandidatin

Mein Gesprächspartner, Herr Süleyman 
Sinaci, stammt aus der Türkei, ist ver-
heiratet und hat 2 erwachsene Kinder. 
Er kam 1987 in die Schweiz und lebt 
seit 1998 im Quartier. Am Loryplatz be-
treibt er seit 18 Jahren das Restaurant 
Lory. 

Meine Frage, ob er politisch aktiv sei, 
verneint er. Aus zwei Gründen: Er habe 
lange Arbeitszeiten und erachte po-
litische Neutralität gegenüber seiner 
Kundschaft als angemessen. 

Die Freiheit, das soziale System, die 
Natur, die Sauberkeit und nicht als 
Fremder angeschaut zu werden, habe 
ihn von Anfang an sehr beeindruckt. Er 
habe keine Benachteiligung oder Belei-
digung erlebt. 

Integration? Wie hat er es erlebt? Seine 
Lebensgewohnheiten hätten mit den 
hiesigen übereingestimmt. Er habe von 
Beginn weg die Freiheit, die Demokra-
tie, die Gleichstellung der Frauen ge-
schätzt. Wer hier leben wolle, solle sich 
anpassen und die gesellschaftlichen 
Normen einhalten. Die Sprache solle 
man schnell lernen. 

Das wichtigste Hindernis bei der Inte-
gration? Der Gedanke an die Rückkehr. 
Er habe erst nach 6 Jahren die Nieder-
lassung bekommen. So wusste er in 
all diesen Jahren nicht, ob er hier ein 
neues Leben aufbauen könne. Diese 
Unsicherheit beeinflusse die Prioritäten. 
Man würde die Energie dafür einsetzen, 
wie man nach der Rückkehr ein sicheres 
und neues Leben aufbauen könne. 

Herr Sinaci hat bereits nach 5 Mona-
ten eine Arbeit im Gastgewerbe gefun-
den. Wenn er gewusst hätte, dass er 
hierbleiben dürfe, hätte er wahrschein-

lich eine Ausbildung in einem anderen 
Bereich absolviert. Später war es nicht 
mehr möglich. 

Wir tauschen unser Wissen über die 
beobachteten Schwierigkeiten aus: 
Viele MigrantInnen, die wegen der Ar-
beit hier sind, denken an die Rückkehr, 
spätestens nach der Pensionierung. Ihr 
Körper ist hier, aber ihre Seele in der 
Heimat. Sie leben eher in ihrem Kultur-
kreis, halten ihre Lebensgewohnheiten 
aufrecht. Die Mehrheit wird aber nicht 
zurückkehren, weil sie die Heimat ihrer 
Erinnerungen nicht mehr findet. Ihre 
Kinder und Enkelkinder sind hier. 

Den politischen Flüchtlingen stellen sich 
andere Hindernisse. Viele hatten eine 
angesehene Position. Hier müssen sie 
sich neu orientieren, wissen, dass sie 
Jahrzehnte nicht zurückkehren können. 
Sie wollen sich hier mit ihren Fähigkei-
ten, entsprechend ihrem Ausbildungs-
stand einbringen. Das gelingt nicht im-
mer, was die Integration untergräbt.

Seine Eindrücke von heute? Er ist be-
geistert von der Demokratie. Dass man 
über Gesetze abstimmen, Gesetze 
vorschlagen kann. Bei der Stadt- und 
Quartierentwicklung werde nach der 
Meinung der Bevölkerung gefragt. 
Man könne seinen Lebensraum mit-
gestalten, mitreden. Gut finde er, dass 
kleine Parteien ohne Barriere an Wahl-
en teilnehmen könnten.

Und vom Quartier? Er kenne sehr viele 
und habe eine langjährige Stammkund-

schaft. Holligen sei ein sehr ruhiges 
Quartier, zentrumsnah, angenehm und 
bequem. 

Kennt er uns, die SP Holligen? Ja, er 
sehe ihre Mitglieder häufig beim Un-
terschriftensammeln. Sie machten mit 
am Loryplatzmärit, seien präsent. Herr 
Sincaci erlebt die politischen Aktivitäten 
ganz anders als in seinem Heimatland. 
Hier höre man den Anderen zu und ver-
suche zu verstehen. 

Gemeinsam ziehen wir unsere 
Schlussfolgerungen: 
• Die mitgebrachte Kultur spielt eine 

wichtige Rolle bei der Integration, 
grössere kulturelle Unterschiede 
können mehr Schwierigkeiten verur-
sachen. 

• Die Sprache ist ein Schlüssel zur In-
tegration. 

• Die Erwerbstätigkeit ist sehr wichtig 
für die Integration. Man hat einen 
Platz in der Gesellschaft.

• Die Stadt soll weiterhin Möglichkeiten 
und Gelegenheiten zur Integration 
schaffen/anbieten.

• Die AusländerInnen sollen sich mehr 
um die Integration bemühen, die An-
gebote und Möglichkeiten der Stadt 
mehr nutzen. 

• Die Niederlassung soll schneller ge-
klärt werden, denn Unsicherheit be-
hindert die Integration. 

• Holligen ist ein guter Lebens- und Ar-
beitsraum für alle. Man ist wirklich zu 
Hause. 

Herr Sinaci, vielen Dank fürs Gespräch. 
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Arbeiten in Holligen

Von Dominik Fitze, 1989, Zivildienst-
leistender/Student, Juso-Stadtratskan-
didat

Ich wohne in Holligen und arbeite direkt 
an der Grenze zum Länggassquartier. 
Was mir immer in Holligen auffällt, ist, 
dass wir eben nicht in einem Schlaf-
quartier leben. Rund um uns wird jeden 
Tag gearbeitet und hunderte Menschen 
tragen zu unserer Lebensqualität bei. 

Die Pizzaiolos am Loryplatz und im 
Steigerhubel, die Coop- und Denner-
verkäuferInnen, die Tankstellenange-
stellte und all die kleinen KMUs sorgen 
dafür, dass wir für Schreinerarbeiten, 
Autoreparaturen, für den Haarschnitt 
und für unsere Lebensmitteleinkäufe 
nicht ans andere Ende der Stadt fahren 
müssen. Diese Geschäfte tragen mehr 
zur Lebensqualität im Quartier bei als 
wir denken. Dank ihnen haben wir kei-
ne reinen Industrie- und Einkaufsquar-
tiere wie viele andere Städte. 

Belebung des Quartiers
Doch auch die vielen kleinen und gros-
sen Büros, Ausbildungsstätten und 
nicht zuletzt das Inselspital tragen dazu 
bei, dass Holligen lebt. Unabhängig 
davon, ob ihre Angestellten auch hier 
wohnen oder nicht – sie beleben unser 
Quartier, konsumieren und shoppen bei 
den KMUs und Grossverteilern und ge-
niessen hier ihr Feierabendbier. 

Wohnen und Arbeiten
Genau darum setzen wir uns dafür ein, 
dass in unserem Quartier auch gear-
beitet wird. Dass leerstehende Areale 
kulturell aber auch wirtschaftlich zwi-
schengenutzt werden können. Dass 
KMUs und Grossfirmen ihre Büros und 
Läden in unseren Strassen haben.

Genau deshalb soll auf dem Warm-
bächliareal nicht nur Platz zum Woh-

Dominik Fitze beim Coop Ausserholligen.

nen, sondern auch zum Arbeiten ent-
stehen. Weil Geschäftsräume und 
Läden für uns Quartierbewohnerinnen 
und -bewohner wichtig sind. 

Konsequent einplanen
Doch politisch ist noch einiges zu tun. 
So müssen Geschäftsräumlichkeiten 
noch konsequenter in neuen Bauvor-
haben eingeplant werden. Auch muss 
den KMUs im Quartier Sorge getragen 

werden, damit sie nicht abwandern und 
durch Büroräumlichkeiten ersetzt wer-
den. 

Ein Quartier mit Zukunft hat einen Mix 
aus Wohn-, Arbeits- und Erholungsflä-
chen. Dafür setzt sich die SP Holligen 
ein.
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Schulstandort Brunn-
matt: «Ort des interkul-
turellen Lernens»

Von Fuat Köçer, SP-Stadtratskandidat, 
bisher

In der Schweiz verbringt im Normal-
fall jedes Kind mindestens neun Jahre 
in der Schule, und das als Ganztags-
betrieb. Dabei werden die Persönlich-
keiten selbstverständlich sehr stark 
geprägt. Abgesehen von der Schul-
hauskultur, die diesbezüglich eine zen-
trale Rolle spielt, ist das soziale Umfeld 
in einer Schule, somit auch in einem 
Quartier nicht unwichtig. 

Die Kinder, welche ihre Schulzeit im 
Brunnmattschulhaus verbringen, kön-
nen sich glücklich schätzen, und das   
sicherlich in erster Linie aufgrund der 
sozialen Durchmischung in diesem 
Quartier. Die Vielfalt aufgrund der Mi-
gration bereichert diesen Stadtteil 
auch im Schulwesen. Im Brunnmatt ist 
es  bereits eine Selbstverständlichkeit, 
dass sich Kinder und Jugendliche aus 
verschiedenen Kulturkreisen mit Re-
spekt und Akzeptanz begegnen.

Explizit kommt das Schulmodell des 
Brunnmattschulhauses, Modell Spiegel, 
welches in der Oberstufe zum Tragen 
kommt, der Vielfalt in diesem Quartier 
sehr gelegen. Es hat aber nach wie vor 
Optimierungspotenzial. In diesem Schul-
haus sind nämlich die Real- und Sekun-
darschülerInnen in gemischten Stamm-
klassen. In den Hauptfächern Deutsch, 

Französisch und Mathematik findet ge-
trennt nach Sek und Real Niveauunter-
richt statt. Dieses Modell ist in Bern kei-
ne Selbstverständlichkeit. 

In den meisten Schulen der Stadt Bern 
wird mehrheitlich das Modell Manu-
el eingesetzt. Hier sind die Real- und 
Sekundarklassen zwar auch im selben 
Schulhaus, der Unterricht findet aber in 
getrennten Stammklassen statt. Auch 
bei diesem Modell werden die Hauptfä-
cher in getrennten Klassen unterrichtet.  

Die niveauspezifisch getrennten 
Stammklassen sind für das Zusam-
menleben der SchülerInnen subop-

timal. Denn je mehr sich die Schü-
lerInnen der verschiedenen Niveaus 
begegnen, umso mehr profitieren sie 
voneinander. Als Pädagoge bin ich der 
Überzeugung, dass dieses Modell für 
das Zusammenleben der SchülerInnen 
weniger förderlich ist. 

Nun zum Optimierungspotenzial beim 
bestehenden Modell des Brunnmatt-
schulhauses: Für die SchülerInnen in 
unserem Quartier wäre das Modell 
Twann, welches  im Schulstandort 
Lorraine,  Munziger und Stapfenacker 
umgesetzt wird, wahrscheinlich geeig-
neter. 

Da findet der Unterricht mit gemisch-
ten Klassen in allen Fächern statt. Eine 
Niveau-Differenzierung in den Hauptfä-
chern gibt es innerhalb des Unterrichts.  
Es wäre für das Zusammenleben der 
Kinder förderlicher, da die SchülerInnen 
aus verschiedenen Niveaus in einer 
Klasse voneinander so am meisten pro-
fitieren könnten. 

Abgesehen von den bestehenden 
Schulmodellen, die in Bern existieren, 
müsste man sich die Frage stellen, ob 
eine Schule ohne Selektion in der Ober-
stufe für das interkulturelle Lernen in 
unserem Quartier nicht am förderlichs-
ten wäre?

Fuat Köçer im Hof des Schulhauses Brunnmatt.
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Wohnen auf dem 
Meinen-Areal

Von Peter Marbet, SP-Stadtratskandi-
dat, bisher

Auf dem Areal der Metzgerei Meinen 
wird in den kommenden Jahren ge-
baut: Es entsteht ein neues Quartier-
zentrum mit rund 200 Wohnungen, 
Läden und Gewerbe. Voraussichtlich 
2018 findet die Volksabstimmung über 
die notwendige Umzonung des Gelän-
des statt. Damit die Überbauung Mei-
nen zu einem echten Gewinn für das 
Quartier wird, sind noch verschiedene 
Punkte zu knacken.

Knackpunkt 1: Wohnanteil
Das im Studienauftrag erkorene Sie-
gerprojekt umfasst ca. 23'750 m2 
Bruttogeschossfläche (BGF). Davon 
sind 5'860m2 BGF für Verkauf und 
Dienstleistungen vorgesehen, was 
etwa einem Viertel der Gesamtfläche 
entspricht. Ein Grossteil davon soll die 
Migros belegen, welche im 1. UG eine 
Filiale mit 3'430m2 BGF plant. Die SP 
Holligen bedauert, dass angesichts der 
Wohnungsnot in der Stadt Bern nicht 
ein höherer Wohnanteil vorgesehen 
wird. Die Überbauung Brunnmatt-Ost 
in unmittelbarer Nähe zeigt, dass auch 
entlang der Schwarztorstrasse Woh-
nungen möglich sind, notabene bei be-
ster Wohnqualität.

Knackpunkt 2: Wohnungsmix
Von den rund 200 Wohnungen sind 
85% als 2½- bis 3½-Zimmerwoh-

nungen geplant. Dies macht aber we-
nig Sinn, denn gemäss Quartierplanung 
fehlt es vorab an grossen Wohnungen. 
Damit die gewünschte Belebung des 
Quartiers gelingt und ein neues Quar-
tierzentrum entstehen kann, braucht es 
auch grosse Wohnungen für Familien 
und WGs. Der Stadtrat hat deshalb den 
Gemeinderat aufgefordert, in den Ver-
handlungen mit dem Grundeigentümer 
und Bauherr, der Personalvorsorgestif-
tung der Ärzte und Tierärzte, grosse 
Wohnungen zu fordern. Auf dem Areal 
sollen mindestens 40% grössere Woh-
nungen (mit 4 und mehr Zimmern) re-
alisiert werden, zumal sich in unmittel-
barer Nähe die Brunnmattschule und 
verschiedene Kitas befinden. Dazu 
kommen Naherholungszonen wie der 
Monbijou- und Kocherpark sowie der 
kürzlich sanierte Aussenraum der 
Brunnmattschule.

Knackpunkt 3: Wohnungspreise
Bekanntlich ist Wohnen in der Stadt 
Bern teuer. Die städtische Stimmbevöl-
kerung hat mit überwältigender Mehr-
heit der SP-Wohninitiative zugestimmt, 
wonach bei Überbauungen und Um-
zonungen mindestens ein Drittel ko-
stengünstige oder genossenschaftliche 
Wohnungen realisiert werden müssen. 
Diese Anforderung ist auf dem Hinter-
grund eines parlamentarischen Vor-
stosses der SP Holligen in die Planung 
eingeflossen. Die SP Holligen erwartet, 
dass der Gemeinderat seinen Spiel-
raum gegenüber der privaten Bauherr-
schaft nutzt, um diesem Anliegen zum 
Durchbruch zu verhelfen.
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2 Motionen für ein Meinen-Areal für Alle
• Interfraktionelle Motion SP, GB/JA! 

(Peter Marbet, SP/Franziska Gros-
senbacher, GB): Meinen-Areal: Woh-
nungsbau für Familien fördern

• Motion Fraktion SP (Peter Marbet/Mi-
chael Sutter, SP): Meinen-Areal: Woh-
nungen – für alle

Mehr dazu unter: www.bern.ch/politik-
und-verwaltung/stadtrat

Peter Marbet hat im Stadtrat 2 Motionen zum Meinen-Areal eingereicht.
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Startschuss für 100% 
genossenschaftliches 
Wohnen auf dem Warm-
bächli-Areal endlich 
gefallen

Von Halua Pinto de Magalhães, SP-
Stadtratskandidat, bisher

Vor ziemlich genau vier Jahren haben 
die Stimmberechtigten der Stadt Bern 
dem Rückbau der alten Kehrichtver-
brennungsanlage (KVA) Warmbächli 
zugestimmt und beschlossen das Areal 
im Bauchrecht abzugeben. Endlich ist 
es so weit.

Die Kamine der KVA gehören nicht 
mehr zum Stadtbild des Holligenquar-
tiers und trotzdem liess die Vergabe 
der Baufelder mehrere Jahre auf sich 
warten. Erst im Juli dieses Jahres hat 
der Gemeinderat endlich beschlossen 
das Baurecht für die sechs zur Verfü-
gung stehenden Baufelder des Areals 
der ehemaligen KVA Warmbächli an 
sechs Wohnbaugenossenschaften, ko-
ordiniert durch die Wohnbaugenossen-
schaft Schweiz vergeben. 

Die andauernden Verzögerungen be-
gründete der verantwortliche Gemein-
derat Alexandre Schmid mit notwendi-
gen Nachverhandlungen betreffend der 
Aufteilung von Infrastrukturprojekten 
und der Übernahme von Infrastruktur-
kosten, für welche nun in Abschluss-
verhandlungen eine Einigung gefunden 
werden konnte. 

Halua Pinto de Magalhães auf der zwischengenutzten Warmbächli-Brache.

Wohnbaupolitisches Vorzeigeprojekt
Damit wurde nun endlich der Grund-
stein gelegt um hier, mitten im Herz 
von Holligen, ein wohnbaupolitisches 
Vorzeigeprojekt entstehen zu lassen, 
das dem grossen Nachholbedarf in der 
Förderung von gemeinnützigen Wohn-
bauträgern gerecht wird.

Warmbächlibrache: Wertvoller Be-
gegnungsort
Die Quartierbevölkerung hat sich indes 
die langen Verzögerungen zu Nutze ge-
macht, um die Baubrache des Warm-
bächli-Areals mittels Zwischennutzung 
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zu beleben. Zwar ist auch hier ein Bau-
gesuch noch hängig, aber die Brache 
ist bereits Schauplatz von diversen Ak-
tivitäten geworden. 

Da gedeihen Pflanzen in Urban-Garde-
ning Beeten neben dem sich auf dem 
Robinsonspielplatz Kinder austoben. 
Für Fussballbegeisterte wurde extra 
zum Beginn der EM eine Café-Bar «Bus 
Stop Warmbächli»  ins Leben gerufen, 
welche anschliessend den ganzen 
Sommer lang den Brachebesuchenden 
Abkühlung in Form von Glacé und Ge-
tränken anbot. 

Die Weiträumigkeit des Geländes er-
laubte es auch grössere Anlässe durch-
zuführen wie das Brachen-Fest und 
eine Openair-Tanzparty, aber auch Vor-
stellungen des «Zirkus Chnopf». 

Entlang des erhaltenen Gebäudekom-
plex Güterstrasse 8 wird zudem auch 
sichtbar, woran es in der Stadt Bern 
nach wie vor fehlt: an geeigneten le-
galen Graffiti-Wänden – somit wird die 
Warmbächli-Brache ihrem Motto als 
Begegnungsort für alle durchaus ge-
recht.
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Mehr Platz und sichere 
Verkehrswege für Velos 
und FussgängerInnen!

Von Michael Sutter,
SP-Stadtratskandidat, bisher

In den vergangenen Jahren wurde die 
Situation für Velofahrende und Fuss-
gängerInnen in Holligen durch ver-
schiedene Massnahmen verbessert. Es 
braucht aber weitere Anstrengungen, 
um unser Quartier von Lärm und Durch-
gangsverkehr möglichst zu entlasten 
und die Sicherheit für alle Verkehrsteil-
nehmenden zu erhöhen. 

In den letzten vier Jahren haben wir im 
Stadtrat diverse Verbesserungen für 
den Veloverkehr in Holligen beschlos-
sen. So wird die Schwarztorstrasse 
auf der gesamten Länge für den Velo-
Gegenverkehr geöffnet – allerdings erst 
2018. Schneller ging es auf der Köniz-
strasse; nachdem ich gemeinsam mit 
zwei RatskollegInnen einen Vorstoss 
eingereicht hatte, wurden die Parkplät-
ze rasch aufgehoben und stattdessen 
beidseitig Radstreifen markiert. 

Den Veloanteil in Bern zu verdoppeln ist 
das Ziel der Velooffensive unserer Ge-
meinderätin Ursula Wyss. Um dies zu 
erreichen, braucht es auch in Holligen 
noch weitere Anstrengungen – die Be-
dürfnisse der FussgängerInnen dürfen 
dabei aber nicht vernachlässigt wer-
den. 

Nach dem Loryplatz muss auch auf 
der Schwarztor- und der Effingerstras-

Michael Sutter unterwegs auf der Könizstrasse.

se Tempo 30 eingeführt werden. Damit 
wird nicht nur die Verkehrssicherheit er-
höht, sondern auch die Lärmbelastung 
für die Anwohnenden reduziert.

Der Bypass beim Loryplatz wurde 
zwar provisorisch für den Autover-
kehr gesperrt, wird aber weiterhin als 
Zufahrt zu zwei Parkplätzen genutzt. 
Der Bypass muss zurückgebaut und 
die frei werdende Fläche ansprechend 
gestaltet werden. Die Parkplätze sind 
aufzuheben oder zu verschieben. Für 
FussgängerInnen muss der Loryplatz 
zudem besser mit dem Inselareal ver-
bunden werden und neben den Tram-
haltestellen braucht es mehr Platz für 
Velofahrende. Auf der schmalen Fahr-
spur kommt es regelmässig zu gefähr-
lichen Situationen.

Auf der Weissensteinstrasse müssen 
ebenfalls Velostreifen markiert werden. 
Falls der Platz dafür nicht ausreicht, ist 
auch hier die Einführung von Tempo 30 
anzustreben. Dadurch können auch die 
Anwohnenden vom Lärm entlastet wer-
den.

Bei den Tramhaltestellen an der 
Schlossstrasse müssen Umfahrungs-
möglichkeiten für Velos geschaffen 
werden, so dass auch Kinder und Velos 
mit Anhänger sicher vorbeifahren kön-
nen. Die Parkplätze auf dem Trottoir der 
Schlossstrasse sind so zu verschieben, 
dass das Trottoir nicht mehr von Autos 
befahren wird und dadurch Fussgän-
gerInnen gefährdet werden.
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In Ausserholligen müssen sowohl die 
Fuss- und Veloverbindungen von Nor-
den nach Süden als auch von Osten 
nach Westen verbessert werden. Die 
seit langem versprochene Passerelle 
vom Europaplatz ins Weyermannhaus 
ist endlich zu realisieren.
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Bitte einsenden an: SP Bern Holligen, 3000 Bern

Name:

Strasse:

Telefon:

Datum:

Vorname:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Ja! Ich möchte Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, 
Sektion Bern Holligen, werden.

Schicken Sie mir bitte weitere Unterlagen.


Beitrittserklärung:

WIR LASSEN 
HOLLIGEN NICHT 
BRACH LIEGEN!

SP Holligen

Stadtratswahlen 
vom 27. November 2016:

Die StadtratskandidatInnen  
der SP-Holligen auf der Warmbächli-
Brache 
Hintere Reihe v. l.: Fuat Köçer (bisher), 
Esther Muntwyler, Peter Marbet (bisher), 
Dominik Fitze.
Vorne: Halua Pinto de Magalhães (bis-
her), Ayse Turgul, Michael Sutter (bisher).

Veranstaltungshinweis:
Podiumsgespräch der Stapi-Kandidaten Alexandre Schmidt und Ursula Wyss zum Thema 
«Entwicklung und Zukunft Bern West»
Vorgespräch zwischen den Gemeinderat-Kandidaten Michael Aebersold und Claudine Es-
seiva zum Thema «Mobilität und Wohnen»
Ort: Kirchgemeindehaus Bümpliz, Datum: 18. Oktober 2016
Zeit: 18:00 Uhr, Dauer ca. 1.5 Stunden
Im Anschluss laden die FDP Bern-West und die SP Bümpliz/Bethlehem gerne zu einem 
Aperitif.
Moderation: Willy Beutler

Liste Nr. 12 «Sozialdemokratische Partei 
und Gewerkschaften (SP)» sowie 

Liste Nr. 6 «JUSO»


