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Ein Quartier lädt ein & Velo Fashion am autofreien Sonntag 2016
Gute Nachrichten: Der autofreie 
Sonntag kommt am 11. Septem-
ber 2016 in den Stadtteil III! Es 
sind alle herzlich eingeladen, die 
Strassen und Plätze für Spiel, 
Musik, Theater, Tanz und Sport zu 
nutzen. Auch das lokale Gewerbe 
erhält die Gelegenheit, sich einem 
breiten Publikum vorzustellen. 

Seit 2013 findet einmal im Jahr in 
einem Berner Quartier ein autofrei-
er Sonntag statt. Der anlass stösst 
auf anklang: in den herausgeputz-
ten Quartieren (2014 Breitenrain 
und 2015 Länggasse) tummelten 
sich jeweils rund 10‘000 Besuche-
rinnen und Besucher. Über 100 
lokale geschäfte, ateliers und re-
staurants präsentierten sich mit 
Workshops und einer Schaufens-
terausstellung von ihrer besten 
Seite.
2016 wandert die idee nun in den 

Stadtteil iii: in zusammenarbeit 
mit der Qm3 hat die Stadt einen 
Perimeter rund um den eigerplatz 
definiert, der am 11. September 
2016 für Quartieraktivitäten aller 
art reserviert ist. 

Mitmachen bei den Entdeckungs-
touren und der Velo-Parade
Das netzwerk Quartierzeit organi-
siert ein breit gefächertes Kultur-
programm mit entdeckungstouren, 
musik, tanz, theater und Sport, 
verschiedenen märkten und einer 
Velo-Fashion-Parade durchs Quar-
tier. Die anwohnerschaft und das 
lokale gewerbe sind herzlich ein-
geladen, sich am anlass zu beteili-
gen, ideen einzubringen, originelle 
gefährte zu basteln, einen Brunch 
zu organisieren, eigene aktivitäten 
aufs internet zu stellen oder auch 
einfach den tag vor der tür zu ge-
niessen. 

Das lokale Gewerbe stellt sich vor 
Die Läden, restaurants und ate-
liers können sich mit einem tag 
der offenen tür, Workshops oder 
attraktionen vorstellen, am Schau-
fensterwettbewerb teilnehmen 

und in einem Quartierguide prä-
sent sein. Kundenevents und Jubi-
läen können auch auf diesen tag 
gelegt werden.

interessierte aus Quartier, Stadt 
und region können Programmide-
en bis ende april anmelden und wo 
nötig eine entsprechende Bewilli-
gung erhalten. 

DuSchA PADruTT, NETzwErk QuArTIErzEIT

QM3 - QuArTIErMITwIrkuNG STADTTEIl III 

QM3 steht für den Verein «Quar-
tiermitwirkung Stadtteil 3», dem 
Organisationen wie Quartier-
vereine, igs, institutionen oder 
Parteien, welche im Stadtteil 3 
tätig sind. Qm3 ist der offizielle 
ansprechpartner für die Stadt-
verwaltung.
n Qm3 informiert über die Vor-

haben der städtischen Behör-
den im Stadtteil 3

n Qm3 nimmt Stellung zu Pro-
jekten, die den Stadtteil iii 
betreffen

n Der Verein wirkt als Plattform 
für information und zur mei-
nungsbildung und fördert zu 
diesem zweck aktivitäten im 
Quartier

n Qm3 hat ein offenes Ohr und 
nimmt anliegen der Quartier-
bevölkerung gerne entgegen

geschäftsstelle Qm3, 
Schlossstrasse 87a, 3008 Bern,
tel. 031 371 00 23, info@qm3.ch, 
www.qm3.ch 

Netzwerk Quartierzeit
mit dem Kulturprogramm am au-
tofreien Sonntag möchte das 
netzwerk Quartierzeit einen Kul-
turimpuls setzen für die vielfältige 
nutzung des öffentlichen raums, 
innovativer mobilitätsformen und 
Stärkung des lokalen gewerbes. 
Dazu arbeitet das netzwerk eng mit 
städtischen und lokalen Partnern 
zusammen. 

Jetzt anmelden unter
www.quartierzeit.ch

oder an den Info-Anlass 
kommen: 5. März 2016, 10.00 
bis 12.00 in der Villa Stucki

Weitere auskünfte:
Duscha Padrutt, Koordination 

netzwerk Quartierzeit, 
079 206 02 31

Velo-Fashion-Parade am autofreien Sonntag

Velo-Schaufenster des tagi Länggasse
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