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Ziel: langfristige Sicherung / Entwicklung des Elfenau-Landwirtschaftsbetriebs
Beschrieb der Ausgangslage
Im Perimeter des Elfenauparks liegt ein heute konventionell bewirtschafteter 18 ha grosser Milchwirtschaftsbetrieb. Wenn der Pachtvertrag dereinst ausläuft (2019 plus Verlängerung) besteht die reale Gefahr, dass ein Teil des Landes für Wohnzwecke eingezont wird und / oder dass unter den heutigen baulichen und betrieblichen Voraussetzungen kein Pächter mehr gefunden wird. Soll ein landwirtschaftlicher
Betrieb weiterbestehen, muss langfristig ein neues Konzept gefunden werden.
Lage
Das Betriebsland grenzt unmittelbar an das Naturschutzgebiet der Elfenau und den Aareraum, dessen
zusammenhängender Grünraum rund 30 km bis nach Thun reicht. Am stadtseitigen Ende des Grünraums liegen in ca. 2 km Distanz der Tierpark Dählhölzli und das Kultbad Ka-We-De. Ebenfalls in direkter
Nachbarschaft zum Hof liegen das Gutsgebäude der Elfenau aus dem 18. Jahrhundert mit verschiedenen historischen Annexbauten sowie die Stadtgärtnerei (Stadtgrün Bern) mit modernen Betriebsgebäuden, Pro Specie Rara-Garten, Kinderspielplatz und dem ‚Grünen Klassenzimmer’ etc.
Quartier-Aspekt
Das Naherholungsgebiet Elfenau ist einerseits gesamtstädtisch von unschätzbarem Wert, andrerseits
identifizieren sich die Quartierbewohnerinnen seit eh und je stark mit ihrer Elfenau. So formierte sich vor
15 Jahren die IG Elfenau mit dem Ziel, die so genannte ‚Manuelmatte’ vor der Überbauung zu schützen.
Die IGE ist zur aktiven Interessenvertreterin der Elfenau geworden und die Manuelmatte noch Teil des
Landwirtschaftslandes...
Touristischer Aspekt
Das ganze Elfenaugebiet ist einerseits ein viel frequentiertes Naherholungsgebiet und hat andrerseits
eine gewisse touristische Bedeutung. Das touristische Potential ist bei weitem nicht ausgeschöpft.
Die Stadt Bern will sich als familienfreundliche Stadt vermarkten, tut aber zu wenig um diesem Image
wirklich gerecht zu werden. Die im Raum Elfenau - Aare - Dählhölzli möglichen Synergieen sind eine
riesige Chance, die zum heutigen Zeitpunkt bearbeitet werden müssen, sollen sie - neu positioniert - zukünftigen Generationen als Einheit erhalten bleiben.
Synergien nutzen
Es gibt beste Voraussetzungen um die Themen
• Oekologie (produktiver Bio-Bauernbetrieb, Pro Specie Rara - Programm von Stadtgrün Bern)
• Natur (Aareraum, Naturschutzpark, Tierpark mit PSR-Zuchtprogrammen / Schwerpunkt einheimische
Tiere)
• Tourismus (Stadtbauernhof und Raum Dählhölzli mit Familienangeboten),
• Pädagogik (grünes Klassenzimmer, Kurswesen für alle)
in ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept einzubauen.
Vision entwickeln
Es ist wichtig, dass man sich heute damit beschäftigt, in welche Richtung und in welchem grösseren Zusammenhang sich der Landwirtschaftsbetrieb Elfenau dereinst entwickeln soll. Es gilt, sich mit einem alle
Aspekte umfassenden Leitplan auf die Zeit nach dem heutigen Pachtverhältnis vorzubereiten.
Vorgehensplan
• Ideen generieren mittels interdisziplinär gelagerten Masterarbeiten der ETH Zürich, der Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften zahw, Wädenswil oder andere interdisziplinär arbeitende
Institute.
• OK einholen bei betroffenen Direktionen FPI mit Immobilien Stadt Bern als Landeigentümerin, TVS mit
Stadtgrün Bern und PRD mit Stadtplanungsamt sowie des Tierparks und des Elfenau-Pächters
• konkretisieren der Aufgaben- und Fragestellung unter Mithilfe eines noch zu definierenden Kreises
möglicher Partner und Stakeholder (>Begleitgruppe?)

•
•

Die Arbeiten werden den Stakeholdern und interessierten Kreisen als Vision 2020 (in Varianten) vorgestellt
es muss auf politischer Ebene entschieden werden, ob und in welcher Form daraus ein ‚Leitbild
Landwirtschaft Elfenau 2020’ entwickelt und als verbindlich erklärt werden soll

Kosten dieser ersten Phase: praktisch keine ausser Arbeitszeit für Auskünfte und Teilnahme an Begleitsitzungen und allenfalls Unterstützung für Präsentation / Ausstellung
Links
http://de.wikipedia.org/wiki/Elfenau, http://www.ig-elfenau.ch
http://www.prospecierara.ch/de/zierpflanzen-garten-elfenau-bern
http://www.bern.ch/mediencenter/aktuell_ptk_sta/frisch-sanierter-spielplatz-elfenau-ist-eingeweiht
http://www.bern.ch/stadtverwaltung/tvs/stadtgruen/betriebe/naturvermittlung/gruenesklazi
www.ka-we-de.ch , http://www.tierpark-bern.ch,
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