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der eigerplatz wird saniert… und vorerst 
zur Baustelle
Die Baubewilligung liegt vor und 
die notwendigen Finanzen stehen 
zur Verfügung: nun kann der ei-
gerplatz umgebaut werden. Die 
Verkehrsführung wird verändert, 
neue Plätze und Haltestellen ent-
stehen. Bis dahin steht eine mehr 
als einjährige Bauphase bevor.
Schon im märz 2016 wurden die 
Vorbereitungen für den umbau 
aufgenommen, der umbau startet 
am 22. april 2016. Der abschluss 
der arbeiten soll im Sommer 2017 
stattfinden. 

Die aktuelle Planung der Baupha-
sen kann auf www.eigerplatz.ch 
eingesehen werden. Dort sind auch 
informationen zum Projekt aufge-
schaltet.

Belebter Platz für menschen
aber was wird auf dem eigerplatz 
abgehen, wenn er neu ist? gibt es 
anwohnende oder gewerbetrei-
bende mit ideen, wie die neu ent-
stehenden und sanierten Platzbe-
reiche genutzt und mit Leben ge-
füllt werden? 
im auftrag von Qm3 und in zusam-
menarbeit mit dem tiefbauamt und 
dem Stadtplanungsamt konnten 
die Quartierarbeitenden der vbg 
(Vereinigung Berner gemeinwe-
senarbeit) interviews durchführen. 

es wurden anwohnerinnen und an-
wohner sowie gewerbetreibende 
befragt und abgeklärt, ob von Sei-
ten der Bevölkerung interesse an 
einer mitwirkung besteht. 
Die Quartierarbeitenden nina 
müller und Sandro natali können 
schon nach den ersten Kontakten 
ein spannendes Stimmungsbild 
zeichnen. «Viele der befragten Per-
sonen sind an einer mitwirkung in-
teressiert und möchten in zukunft 
einen belebten und von menschen 
zum Verweilen genutzten eiger-

platz», sagt müller. auf grosses 
interesse stösst das Häuschen, 
welches bei der Haltestelle gebaut 
werden soll. Hier können anliegen 
der Bevölkerung einfluss auf die 
ausschreibung und die Vergabe-
kriterien nehmen. 

neuer Bus: europa-
platz – Brunnadern-
strasse via monbijou-
brücke
mit dem Velo oder dem auto ge-
langt man heute relativ schnell von 
Holligen, dem Fischermätteli oder 
Liebefeld in die Sulgenau und via 
die monbijobrücke an den thun-
platz. anders sieht die Verbindung 
aus dem Südwesten in den Osten 
der Stadt mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln aus. mit den tramlini-
en 6, 7 und 8 benötigt der Fahrgast 
je nach Wunschverbindung für den 
Weg durch die innenstadt zwi-
schen 30 und 40 minuten. mit um-
steigen am Hirschengraben und an 
der Sulgenau oder am eigerplatz 
kann die innenstadt zwar umfah-
ren werden, durch das abwarten 
der anschlüsse muss für diese rei-
se aber noch mehr zeit berechnet 
werden. 
Die regionalkonferenz schlägt nun 
die Prüfung einer neuen tangenti-
albuslinie vor. Sie soll ab europa-
platz bis nach Brunnadernstrasse 
über die Weissensteinstrasse und 
die monbijoubrücke in den Stadt-
teil iV führen. 
Qm3 unterstützt diesen Vorschlag 
und geht davon aus, dass diese 
Linie guten anklang finden wird. 
neue, bis jetzt nicht vorhande-
ne Verbindungen vom und in 
den Stadtteil iii werden damit er-
schlossen. Qm3 fordert aber, dass 
die Linienführung über den Bahn-
hof Weissenbühl führen soll. Da-
mit das neue angebot Fuss fassen 
kann, soll der ganztages-Betrieb 
auch schon im Versuchsbetrieb 
angeboten werden. Voraussicht-
lich soll der Versuchsbetrieb im 
2018 beginnen.
Die vollständige Stellungnahme 
finden Sie unter www.qm3.ch/
stellungnahmen 

Bundeszentrum im 
Zieglerspital
auf dem areal des zieglerspitals 
wird wie schon angekündigt ein 
Bundesasylzentrum im Haupt-
gebäude an der morillonstrasse 
betrieben werden. ab dem 1. mai 
2016 werden darin 150 Personen 
beherbergt. Die Stadt wird eine 

Begleitgruppe einsetzen, die den 
Betrieb des Bundesasylzentrums 
beobachtet, anliegen aus der Be-
völkerung von Bern und Köniz 
einbringen und allfällige Optimie-
rungsmassnahmen vorschlagen. 
Für Qm3 und die umliegenden 
Quartiere ist es wichtig, dass Be-
gegnungen zwischen asylsuchen-
den und der Quartierbevölkerung 
möglich sind. Das überwältigende 
engagement von zahlreichen Frei-
willigen, das den asylsuchenden 
im Durchgangszentrum im renfer-
haus zugute kommt, soll in ähnli-
cher Form auch im Bundeszentrum 
ermöglicht werden. 

am Sonntag, 26. Juni 2016 wird 
ein Begegnungsfest auf dem zieg-
lerspital-areal stattfinden. Bei es-
sen, trinken, tanz und musik be-
gegnen sich anwohner und Flücht-
linge. Die Organisationen und die 
Freiwilligengruppen, die nun dort 
tätig sind, stellen ihre arbeit vor. 
Weitere informationen zum Fest 
werden mitte mai im Quartier ver-
teilt und sind dann unter www.
qm3.ch zu finden.

Claudia luder, geSChäftSleiterin qm3

news zum autofreien 
Sonntag 
Bereits sind für den autofreien 
Sonntag vom 11. September 2016 
viele schöne ideen zusammen-
gekommen. die Vorbereitungen 
laufen auf hochtouren. eines der 
highlights steht bereits fest und 
passt zum Berner Velo-Sommer: 
die Velo fashion 2016. 

Dieses Jahr gibt es einen regel-
rechten Velo-Sommer – sogar die 
tour de France lässt sich davon 
anlocken! Die radstrecke passiert 
direkt den Stadtteil 3! am Sonn-
tag davor steigt am 17. Juli 2016 
ein grosses Velo-Fest mit einer 
gesperrten rundstrecke durch die 
altstadt/marzili/Sandrain.
infos unter www.tdf-bern.ch.

machen Sie mit beim Schaufenster-
wettbewerb!
auch am autofreien Sonntag steht 
das Velo naturgemäss im zentrum. 
Wir nutzen den Schwung der tour 
de France und starten die Velo-
ausstellung bereits zur tour der 

einladung
Öffentlicher mitwirkungs-
anlass, mittwoch, 27. april 
2016, 18.30 uhr
la Cultina, Seftigenstrasse 1

Der anlass möchte über die 
möglichkeiten zukünftiger nut-
zungen informieren und die 
Bedürfnisse von Seiten Bevöl-
kerung in erfahrung bringen.

Die heute getrennten Haltestellen der Buslinie 10 und der tramlinie 3 werden auf 
der zieglerstrasse in einer neuen hindernis- und barrierefrei gestalteten Station 
zusammengelegt.
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France. Finissage ist dann am auto-
freien Sonntag. 
wir freuen uns über alle, die vom 
17. Juli bis 11. September 2016 ihre 
Schaufenster zum thema Velo ge-
stalten. Die gelungensten Sujets 
werden anschliessend im Quartier-
magazin abgedruckt. anmeldung 
unter www.quartierzeit.ch. 

Velo fashion 
Parade & lus-
tige gefährte
Die «Velo Fa-
shion Parade» 
wird am auto-
freien Sonntag mit viel Cycle Chic 
durch das Quartier ziehen. Präsen-
tiert werden nicht nur modelabels 
und Velos, sondern auch gefährte 
aller art. Die teilnahme ist auch zu 
Fuss möglich. auch hierzu gibt es 
einen Wettbewerb: das gelungens-
te gefährt wird prämiert und in der 
novemberausgabe des magazins 
vorgestellt. Viel Spass beim Bas-
teln!
Weitere inspirationen zum au-
tofreien Sonntag finden sich auf 
www.quartierzeit.ch – wir freuen 
uns auf ihre ideen!

duSCha Padrutt 
koordination netZwerk quartierZeit

Duda-Band am autofreien Sonntag 2015 
in der Länggasse

agenda Velo-Sommer 
der Stadt Bern 
ein grund mehr, die schönsten 
tage im Jahr in Bern zu verbringen: 
Der Berner Velo-Sommer, eine ak-
tion der Stadt Bern in zusammen-
arbeit mit Pro Velo Bern und dem 
netzwerk Quartierzeit, zeigt, was 
es mit dem Velo alles zu erleben 
gibt. 

n Bern bewegt! an der Beactive 
29. april bis 8. mai 2016
www.bern.ch/sportamt

n Velobörsen Pro Velo Bern & 
Velafrica
28. mai 2016, 3. September 2016
www.veloboersenbern.ch 

n Berner umwelttag u.a. mit 
Velo-aktivitäten in den quartieren
4. Juni 2016
www.bern.ch/umwelttag

n moveCity Bern auf dem Bun-
desplatz
23./24. Juni 2016,
www.movecity.ch

n tour de france in Bern
17. Juli 2016: Velo-fest auf dem 
Bundesplatz und tour de Berne
18.-20. Juli 2016: tour de france 
www.tdf-bern.ch

n Stadtfest in Bümpliz-Bethlehem 
19. bis 21. august 2016 Stadtfest 
21. august 2016: Velo-Sternfahrt 
am Sonntag auch aus dem Stadt-
teil iii
www.stadtfestbern.ch 

n ein quartier lädt ein & Velo 
fashion am autofreien Sonntag 
im Stadttteil 3
11. September 2016
www.quartierzeit.ch
race for life auf dem Bundesplatz
www.raceforlife.ch

erfahren Sie mehr: 
www.bern.ch/sportamt
www.provelobern.ch
www.velofashion.ch
www.quartierzeit.ch

qm3 - quartiermitwirkung Stadtteil iii 

qm3 steht für den Verein «Quar-
tiermitwirkung Stadtteil iii», dem 
Organisationen wie Quartier-
vereine, igs, institutionen oder 
Parteien, welche im Stadtteil iii 
tätig sind. Qm3 ist der offizielle 
ansprechpartner für die Stadt-
verwaltung.
n Qm3 informiert über die Vor-

haben der städtischen Behör-
den im Stadtteil iii

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 

Der mobile Pumptrack des Berner Sportamts (bern bewegt!) ist am autofreien Sonn-
tag wieder mit dabei.
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Pinto ist eine mobile interventions-
gruppe, die sich mit aufsuchender 
Sozial- und Konfliktarbeit für eine 
konfliktfreie Koexistenz aller Bevölkerungsgruppen einsetzt.
Von montag bis Samstag sind wir zwischen 09:00 und 23:00 in zweier-
teams unterwegs und gerne für sie da.

•	Stellen	Sie	untolerierbares	Verhalten,	wie	z.B.	Nachtruhestörung,	
Littering, Vandalismus etc. fest?

•	Kennen	Sie	Personen	welche	soziale	Unterstützung	benötigen	und	
sich vorwiegend im öffentlichen raum aufhalten?

•	Möchten	Sie	bei	störendem	Verhalten	selber	intervenieren,	sind	aber	
nicht sicher wie sie das gefahrlos tun können?

Dann zögern Sie nicht, uns unter 031 321 75 54 oder 
pinto@bern.ch zu kontaktieren.
unsere Dienstleistungen sind für sie kostenlos.


