Jahresbericht 2021
Das Coronavirus beeinträchtigte auch in diesem Jahr die Vereinstätigkeit der IG Wankdorf.
Die vorgesehene Vereinsversammlung vom 25. Januar 2021 fiel wegen den
Coronamassnahmen aus. Die ordentliche Hauptversammlung vom 22. März 2021 wurde per
Zoom- Konferenz durchgeführt. Die übrigen Vereinsversammlungen vom 7. Juni, 23. August,
25. Oktober und 28. November 2021 konnten wir physisch abhalten. Wir bedanken uns an
dieser Stelle bei der Kirchgemeinde Markus und insbesondere bei Herrn Daniel Strahm,
Sigrist der Kirchgemeinde für die gute Zusammenarbeit bei den Raumreservierungen. Am
25. Oktober 2021 wichen wir auf ein Sitzungszimmer im Wylerhuus aus.
Schutz der Quartierbevölkerung vor übermässigen Verkehrs- und Lärmbelastungen
Der Schutz der Quartierbevölkerung vor übermässigen Immissionen ist seit Gründung der IG
Wankdorf vor 14 Jahren eine der wichtigsten Aufgaben unserer Interessengemeinschaft.
Wenngleich wie bereits im Vorjahr 2020 auch zu Beginn des Berichtsjahres viele
publikumswirksame Veranstaltungen und Events coronabedingt ausblieben (z.B. das
Barstreetfestival 2021, BEA u.a.), wurden dennoch im Laufe des Jahres viele Events
durchgeführt (z.B. Grand- Prix von Bern 2021). Im Stadion Wankdorf fanden Freundschafts- /
Champions-/ Super-/ und U18- Leaguespiele und der Cupfinal (24.05.2021) statt. Während
den wichtigen Fussballspielen und dem Energy Air- Event wurden unbemannte
Absperrungen aufgestellt sowie Bussen verteilt. Dies hat einen gewissen Schutz bewirkt. Bei
YB- Matches lief der Quartierschutz einigermassen zufriedenstellend. Zusätzlich spielte
selbstverständlich auch im vergangenen Jahr der SCB in der Postfinance Arena. Bei den
SCB- Spielen funktioniert der Quartierschutz weniger gut.
Insgesamt konnten wir auch im vergangenen Jahr die positiven Auswirkungen des teilweise
durchgeführten bemannten Quartierschutzes (Pilotprojekt Quartierschutz Wankdorf und
Burgfeld) spüren. Grundsätzlich wurde die Finanzierung der Quartierschutzmassnahmen
auch für das Jahr 2021 zugesichert, jedoch während der Intensivbauphase «Nöi Breitsch»
ausgesetzt. Die klammen Stadtfinanzen gefährden die Weiterführung dieser Massnahme. Im
Rahmen des Pilotprojektes «Bemannter Quartierschutz» konnten bei der Auswertung des
Mobilitätsverhaltens der Besucher*innen der diversen Events keine Eindeutigkeiten
festgesellt werden. Trotz der Feststellung der Behördenvertreter*innen, dass der Aufwand
des bemannten Quartierschutzes sehr hoch sei, sind wir der Auffassung, dass diese
Massnahme weitergeführt werden muss. Wir sind zudem der Auffassung, dass sich die
Veranstalterinnen von Events und Grossveranstaltungen an der Finanzierung des
bemannten Quartierschutzes massgeblich zu beteiligen sollten, die Stadt jedoch die
organisatorische Federführung übernehmen muss.
Baustellenverkehr
Die Baustelle «dr nöi Breitsch» schränkte die Mobilität der Quartierbevölkerung im
vergangenen Jahr spürbar ein. In der Zeit vom Sommer- über die Herbstferien hinaus
verkehrten auf der Linie 9 anstelle des Tramverkehrs Ersatzbusse. Zudem war die
Bewegungsfreiheit wegen den Baustellen erschwert. Dieses Szenario wird sich im 2022

wiederholen. Die Intensivbauphase auf dem Breitenrainplatz und an der Rodtmattstrasse
wird ebenfalls zwischen Sommer- bis nach den Herbstferien sein.
Ursprünglich haben wir bei der Verkehrsplanung die erneute Durchführung von
Verkehrsmessungen bei den Einfahrten in die Tellstrasse und an der Sempachstrasse
beantragt. Wegen der vielen Baustellen, inkl. der Grossbaustelle «dr nöi Breitsch» kamen wir
mit der Verkehrsplanung überein, dass derzeit Verkehrsmessungen verfälschte Resultate
ergäben und stimmten deshalb einer Verschiebung der Messungen zu.
Im Juni 2021 wurde das Baugesuch des Bundesamtes für Bauten und Logistik (BBL) zur
Erweiterung des Verwaltungszentrums Guisanplatz (zweite Etappe) publiziert. Dagegen
erhoben wir eine Einsprache, die Forderungen und Anträge zum Baustellenverkehr
enthält. Primär forderten wir, das die Baustellenerschliessung für den Schwerverkehr und die
Handwerksfahrzeuge grundsätzlich über die Papiermühlestrasse auf die Baustelle zu führen
sei, um die Sempachstasse mit dem regen Fussverkehr und den Wohnzonen nicht zu stark
zu belasten. Zudem beantragten wir eine verbindliche Koordinationsabsprache mit allen
anderen Baustellen im Raum Wankdorf.
Eine ähnliche Einsprache reichten wir gegen das Baugesuch der CSL Behring AG im
November 2021 ein.
Im vergangenen Jahr zeichnete sich immer klarer ab, dass unsere Wohnquartiere über die
nächsten Jahre rundum mit Grossbaustellen eingedeckt sein werden. Deshalb luden wir
am 25. Oktober 2021 den städtischen Verkehrsplaner Karl Vogel und Mathias Kühni vom
städtischen Tiefbauamt an unsere Vereinsversammlung ein. Karl Vogel erläuterte, dass die
Verkehrsplanung bei Bauprojekten grundsätzlich für die strategische Planung zur Regelung
des Verkehrs zuständig ist. Die Bearbeitung der Planungsvorlagen wird dann durch das
Tiefbauamt weiter verfolgt. Für die Baubewilligungen ist das Bauinspektorat (bei Beteiligung
der Stadt das Regierungsstatthalteramt) zuständig. Mathias Kühni erläuterte, dass vor zwei
Jahren die «Gesamtkoordination Wankdorf» ins Leben gerufen wurde. Dazu treffen sich
Verkehrsplanung, Bauherrschaften, Tiefbauamt, Stadtgrün etc. ca. alle zwei Monate. Dieses
Gefäss kann auch die Bedürfnisse von DIALOG Nord und IG Wankdorf aufnehmen! Um nun
die laufenden und aktuellen Verkehrsprobleme anzugehen, wurde im Anschluss an die
Vereinsversammlung vom Oktober 2021 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der unter
Leitung des Tiefbauamtes mit Beteiligung der IG Wankdorf die laufenden
Verkehrsprobleme besprochen werden.
Überbauungsordnung Papiermühle- Mingerstrasse/ Allmenden und neue Festhalle/
Eventhalle
Am 7. März 2021 fanden die Abstimmungen zur neuen Festhalle von Bernexpo statt. Die
neue Überbauungsordnung Mingerstrasse- Papiermühlestrasse wurde mit 64.17% JaStimmen angenommen und der Investitionsbeitrag der Stadt von 15 Mio Franken an die
Messepark AG erlangte mit 51.13% Ja- Stimmen eine knappe Annahme. Bernexpo ging
nach der Abstimmung zügig hinter die Bauplanung. Das Projekt enthält die Erweiterung der
unterirdischen Einstellhalle um rund 320 Parkplätze. Etwa 110 Parkplätze werden wegen des
grösseren Fussabdrucks der neuen Festhalle in die Einstellhalle verlegt. Rund 210
Parkplätze, die heute noch zonenwidrig entlang der Papiermühlestrasse in der Schutzzone
(SZa) liegen, werden ebenfalls in die erweiterte Einstellhalle verlegt. Leider erlaubt die
Überbauungsordnung die Abholzung der vor rund 20 Jahren angelegten Lindenallee. Es wird
jedoch ein zahlenmässig adäquater Baumersatz im Bereich des Foyers der neuen Halle

entstehen. Die Bauherrschaft scheint sich immerhin zu bemühen, etwas gestalterisches
Grün auf dem Vorplatz zu positionieren. Wir blieben im 2021 in Kontakt mit der
Bauherrschaft.
Nach der Volksabstimmung keimte die Diskussion um die künftige Nutzung der Allmenden
auf. Im Stadttrat wurde ein interfraktionelles Postulat unter dem Titel «Sportstadt Bern –
Wie steht es um die Umsetzung der Strategien Eis Wasser Rasen?» eingereicht,
welches die Prüfung zusätzlicher Fussball- Trainingsfelder für den BSC YB auf den
Allmenden verlangte. Der Stadtrat überwies den Prüfungsauftrag. Der Gemeinderat muss
gemäss Stadtratsbeschluss alternative Standorte abseits der Allmenden prüfen. Leider bleibt
der politische Druck, die freie Zugänglichkeit der Allmenden weiter einzuschränken aufrecht.
Zusammen mit der IG Allmenden und dem DIALOG Nord bleiben wir in dieser Frage am
Ball. Wir lehnen die Erstellung weiterer eingezäunter und nicht der Öffentlichkeit
zugänglicher Spielflächen auf den Allmenden entschieden ab.
Ausbau des Autobahnknotens Wankdorf (Spaghettiteller)
Das ganze Jahr über blieb es um dieses geplante Megaprojekt ruhig. Ende Jahr haben wir
erfahren, dass im Januar 2022 die Pläne dazu aufgelegt werden. Die IG Wankdorf ist
Mitglied des Vereins Spurwechsel, welcher den Ausbau bekämpft.
Tellplatz
Der Tellplatz wird zu unserer Zufriedenheit rege genutzt und die Pflanzen in den
Pflanzensäcken werden durch Anwohner*innen gepflegt und regelmässig bewässert. Vielen
Dank an die Bewässerungsgruppe.
Eigentlich hätte bereits im November 2020 auf Einladung des Tiefbauamtes der Stadt Bern
eine Besprechung mit einer Gruppe von Anwohnenden des Tellplatzes, die sich über
starken Nachtlärm beschwerten, stattfinden sollen. Wegen der Coronamassnahmen konnte
diese Sitzung erst im Mai 2021 abgehalten werden. Die IG Wankdorf wurde durch das
Tiefbauamt zu dieser Aussprache eingeladen, da wir als Initiantinnen die einfache
Möblierung des Tellplatzes angeregt haben. Seitens der Anwohnenden wurde ausgeführt,
dass mitunter in den frühen Morgenstunden die Polizei gerufen werden musste, da der
Nachtlärm den Schlaf stark beeinträchtigte. Zudem wurden unangenehme
Rauchentwicklungen durch mitgenommene Grills und Feuerschalen angeführt. Wir sagten
zu, mit der Anwohnergruppe Spielregeltafeln zu verfassen, die zur Achtung der Nachtruhe
ermahnen sollten. Die Spielregeltafeln wurden im späteren Sommer 2021 montiert und ca.
300 Haushalte rund um den Tellplatz mit einem Flyer darüber informiert.
Im Herbst meldeten sich weitere Anwohnende, welche den Platz regelmässig nutzen, und
kritisierten die Art und Weise der Kommunikation und die Formulierungen auf den Tafeln und
im Flyer Sie fühlten sich durch unsere Vorgehensweise ausgebremst. Wir traten mit diesen
Anwohnern ebenfalls in Kontakt und sind nun bemüht, dass sich beide Gruppierungen zu
einem Dialog finden.
Grosse Begegnungszone
Angeregt durch die Quartierkommission DIALOG Nord wird nun die Begegnungszone
Breitfeld mit zahlreichen weiteren, bestehenden Begegnungszonen zusammengelegt. Damit
entsteht im Quartier eine 44 ha grosse Begegnungszone zwischen dem Nordring in der

Lorraine bis zur Tellstrasse. Im gesamten Gebiet haben die Fussgänger*innen Vortritt und es
gilt Tempo 20 für alle Fahrzeuge.
In den letzten Jahren nahm der Aufwand der IG Wankdorf spürbar zu. Wir mussten immer
häufiger mit Anfragen oder Einsprachen intervenieren und die Zahl der Besprechungen v.a.
mit Behörden nahm zu. Das ist positiv zu bewerten. Wir werden dadurch mehr und besser
angehört. Das führt aber auch dazu, dass wir diesen Aufwand nur bewältigen können, wenn
wir die Aufgaben auf mehr Köpfe verteilen können. Die Diskussionen darüber sind im
vergangenen Jahr angelaufen und werden uns weiter beschäftigen.
An dieser Stelle danken wir allen für ihre Mitarbeit und ihr Engagement im vergangenen Jahr
2021.
Bern, 09. Mai. 2022/ Hansueli Mesmer

