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Lia/re Qurwtievbewnhnerirmen, lie/we Quarzierbewa/men

Der Fm‘/ding nah! mi! Riesensrhritten. Drzmit knmmt auc/2 wieder die 7:1).

m u/ek/yer ric/9 var al/em in dew Frzizeir um-M Lebmrmum rtark aux den

Huxern in: Frvie 1/erlagen. Ru/zige Qu/zrtimvtrassm zu/isrhen H12/vvnden

cu,-<v

Giirtm, Mner, die stnlz i/rre aufder Stmsxe spie/enden Kinder beabac}/ten,

em dlterer Herr, dev im 1/orbeéqe/van eundlir/1 gnlssend den Hui lfiet. ein

Autamabilixt, der ndr/iris//tzlg liic/Jelnd sein Gzjfd/Jr: im S:/lrirzempa /wim-

wiirtr /mkt, Rzldzhrer, we/ch? sir}! umsirhtrg undgemtlirh din’:/75 Quanier

laewegen. V4 Lebrnsqualitdl and Lebensmde.’

Beszimmt u/urde die Ides dzr Dmpu 30 Zunen nu; d//nli/en Visianen /leraus

gebaren. Obie/vorz in umerem Stadrlerl bereits gnome Gebietr enlrprtr//mdge~

Selte Vier ... . . . . . . . ..

Schule ist Ellernsache .

Hllfe zum Lehen . . . , ‘ ‘I

Glosie . . . . . . . . . . . . . . .

Der Nlurlstalden . .

Was lange wihrt... .

kmnzeirhner 14/urden, u/[rd ex z/ermurlir/1 /elder {tut/1 d/emfahr nzc/Jr gunz :0 Veranstaltungen . . .

‘pamdivxisc/1 zu~ und //ergo/Mn. Panzdizxe lawn sick aurh !m' M715 711'!/121%’?

Vevardnung realirieren. 4 4

E; 1;; Mn mm I0, my 14/if ~41? Andwn» 4””/1 41¢ Verardmmg /irzirlussen

und damit gram Wrbexsemngen mzzelen /ei1'nm'n. Durr//gang:1/Mk!/Jvgibt ex

im Quarzier wenig, Dunn die new Ihvkordnung u/urdm /zur/1 die Pendlw

pm/ezisch z/allmindig am dzm Quarrier 11EVdn'ingL Neben emzgen Liqwanten

und Bexuc/zerrz nnd 1/vr ullern u/in Beu/ahner/‘nr/£11 und B51410/77117 diejenzlgm,

welt/12 durzh Ybleranz und Se/bszdiszzlplzn ddzu In-irragen /eiinnen, 1/on dew

Visiml einen Srhrizz naher zur Rmlitdt zu /eammm.

Wir, die u/ir hier [ebm uder aréeitm, sindgefbrdevt. In enter Lznze rind u/iv

2:, diz dmc/a unser Vzr/Ialrrn Ver/e1’/vrsxicherheit und Lzbenxquu//tr aurh au:—

serhal/2 umner uicr Winds /zerinurrm.

In diesem Sinnv uninsc/ax ir/1 um ein pnradiexisr//E: Fin/vjrl/in

Nzklau: Ziiff/7??’ " '

Gewerhehetrleb ....

Tilelbild:

Der Munstalden, Schme und Le-

bensraum V0" 600 Scmllennnen

und Sch\l1Iern,aufReformkms.

Folo: Lukas Lehmann
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<<Der Stadtteil |v als ' '
9"‘-‘$595 KIRCHENFELD

iebe Micbiirgerinncn und méghchen Sriicke, modems und is vor elnlgen Jahrun

Mitbrger aus dem St:1dt- klassische, popige und bcsinnliche. hatlen Eltern wonig

teil IV jzzzige und urchige sullen wf dem Mi.-iglichkellen, hel Wich-

Klavisr ertiinen. Au? dem ,\‘oten» tlgen Schulfragen mllzureden.

Unwillkrlich hlatt, dcm MQUAVIER», sullen mir Deswegen griindoten lm Juni

denke ich beim

Tire] des Inf0[— ;< _

macionsblarres ‘_

<(QUAVIER» an “

EDUARDRsum

andCr€n W<>nen Ansichten und 1991 elnlge Ellern den Ellernver-

Wunsche, Lob und Kmik, Beitrége ein Kirchenleld, der heute iiber
und Vorschlge, Fcrderungen und so Mitglieder, melst Familien,

Anregungen von m6g|ichst viclcn zihlt. An unserer ersten Veran-

<(Klavier», und Quarrierbewohnerannen und Quar slaltung am 2. September mach-

das is: durchau:

Pom

tierbewohnern vom Obscberg bis Ie Schuldlreklorin Jny Matter In

kcine so abwegige Assoziation. Man zur Elfcnau, vom Dalmtui bis zur der Schulwarte lnteressanle, auf-

kbnnte sich niin\1iC11 den Stacktcil Schosshnldc, vum Gryphenhubeli schlussreiche und enregende

IV auch als grosses Klavier. als srwns bis zum Muxifeld, vom Kjrchenfcld Ausliihrungen zum Thema:

iiberdimcnsxonierten Flijgel, vur— bi.» nach \Vimgl<uFen zumr\usdruck -¢Schule is! auch Elternuache»-.

srellen, dcssen Tasten dieverscl1icdc- gebracht Warden. Dfmn ebenso wie

ntn I\/Ieinungen und Anliegen der der Klang. die Tonqualiriit und die 5¢hu1@ isr em Yenrralvr Bmich un-

Quarricrbsvblkerung repn-isentier Variatlonsmiglichksiten clues K11» =@|'<rr\krivir'@r@n- E1>¢r\§<>\\'i¢11rigi<r

ren. Nariirlich bleibt much dieses viers crst dutch das Spiclen a1lcrTb- ir um ber M1611 ddr Lbensraunm

Kla\'ierso1angestumm,bis cine Pia- ne crfasst und erlebt Werden k0n— unserer Kinder hberhwpr, d-h- die

nistin oder sin Pianist in dis Tastcn nan, libtaluh Quzlrricrpartizipation I/cbcnsqlmlirlir im Qumrirr

grelft Ud die Saiten in Schwingung erst mit dcr aktivtn Beiciligung. mit
geranen. bis also aus den in den Ta- dam Mirrcden und dam Virgcstal» K0"\iK\e
sten schlummcrndcn Ansichten. ten, kurz: dam Sich-Einmischen Wir mchren den I\'<>m-=\1<r und dai

\X’i'mschen_ Forderungen und moglxchsrwciter Tcilc der Quanier- Gcspriich der Eltcrn untercinander

Standpunktsn hbrbare, umer L'm- beviilkerung, Ich binsicher. dass 501- flirdcrn. r\nsms>e gsbsn, Kontakb

stlindcn sogar nichr LU uberhisrende che konzemlen Fcrderungcn, und Infcrmarlonisrelle sein ir El-

Tkjnewcrden. Die Pianistin odsrder mehrstimnge Standpunkte und 31> rem im Quarm Wirverswhw uns

Pianist wire niemand andsres B13 dis lenfnlls auch disharmonische Km» Q15 ein Fvrumv m dem D1s1<u<sion-

Quaifrbewohncrinncn und -b=- ken nicht ungshdrt bleiben. Wczr r\H§¢\Mnd¢r§¢rZung> \‘('¢iwb\1~

Wohner, die Jufdiesc \‘("eisc mi[r:— Weiss, viclleicht stimmen das ~Kla- dung Minunzsbildug mu's1i<h

den, miiwirken und mitgcsralten — vier» aus dem Sradttcil IV und die 55"d lld Elff ihf Al\1i9§K‘ @511-

eben pariizipieren. Das “QUAY Partizlpationsinstrumnte ans den brmgn k5r\E-

VIER» weir: dann das Xotenblau, andsrcn Quarriemn auch cinn1.31gc—

auf dcm due Téne minels L\'oten meinsam sin Lied an - im Sinnc ei» Peflleie Ak\|V|\3\=

sichtbnr gemacht und fssrgehaltsn ncs quarricrubergreifenden Opus. ‘X/31' Qrgii-‘\1~*$$¢ Wis Z-B- 15'

Warden. Damit kine Tm“ dcs Vielleichtistdasabcrauch M0552“. des J=-hr ds Riwvwen wf d=m

Klaviers versrauben und miglicher» kunsmusikn. Areal dcs Kird\cnfeldscl1u1hau§¢>

wciss vsrklcmmem damir also m6g- In diesem Smne Wnschc ich dam some einen F;\1x\iliemOI.; Wir bk-

lichst @115 Tm von Zelt 7/U Zeir VQUAVIER» und allen Quarrierbe» rm \‘<"@rkm¢h1il<@¥@ PM Kind“
anklingen und k5ineSait<:nverstim— wohnerinnen und Quaruerbewoh» um! Elwrn 1=r\~ §P@'L5@|1= Twrpark»

men, 15: es natiirlich Wichtig. class nern viel Engagement, Freude und lhrungm 5@hWimmkur§=- ehwn

dis gauze Breire derTas:atur beniirz: Erfolg - nich: zulerzr auch gute NQ- C0mput€1‘— Einihrungskurs fur

nur das glexche Lmd, sollcn ruchr Vorrrage, lnformarwnsw und D15-

ununrerbmchen dieselben McI<>di- [/17 SradtpYr'1:idm2.' kuss\0n§ab@n<i@~5@ l1=w1\§imMm

en gcspxelc Warden, iondern alle Dr, K/amaumgarrner die bekannm Ki"d°YPhH"5°Phi“

wird. Schliesslich $011 janichr immer [=11 bim “QUA\/]ER»—Spielcn. Kinder ur-d Elwm usw, abs: auch

vH49/'-rs:1JA
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Eva Zoller einen Abend lang ins Phi»

losophisren mit Kindsrn und ju-
gendiichen eingeflihrc.

Mlagstisch
Da das ausserfamiliéire Bstrcuungs-

angebot it Kindcr im ailgemcinen

und in unssrem Quartisr bssondcrs

gering ist, haben wir eincn bctreuten

Mittagstisch Fur Schlcrinnen und
Schuler eingcrichter. Er finder zwei

Mal pro \W<>c11@, Ditnstng Ud Don»

nerstag, im Kirchlichen Zemrum
Bin-enpark start. \‘<"ir betrachzsn ihn

ELTERNVERE\N K\RO|-IENFELD

ist auch

bindung direkt neben dcm 5chui— Quarrierkreise besclfziigr uns dcr»

haus vorbcifuhrt, nden Wir nicht zeic die l-‘rage, ob vvir aus dem El»

akzcprabel. \Wir woilen uns 1.usam— rernverein Kirchcnfeld cincn <<El»

men mi: der Schulc und der Schul» rernvcrsin Kirchenfeld/Laubegg»

kommission sowic dam Elrernrar udcr cincn [l€UC<¢Ei[Cl'1'1\’t‘1'€il’|L2L\—

wcitcrhin fur bcsscrc Ldsungcn :in~ bcgg» cider gm sincn <<Eltcmverein

sctzcn. Smdrkrcis 4» griinden wollen. Und

Wln ja. in Welcher Form

Dsnuben gibt es Mb cxfrculichc Sinai 5.6 an diescr Frags oder sons:

Beispiele; so den neuen Zcbrastrci— am Elrernverein KirchenFcld inner-

fen mii \’€rkel1rsinSf:i MuriStras~ essiert? .'\/[dchtcn Sic mitmzchcn,
se/Liebegg, die auFIniti.1ti\'s <1“ 51- mitdenksn, mitgtstaltcn?

[€l'\fCfCU'1S bin schr schnsll J'€3ilSlC‘l'[

wurden suwic dcn Zcbrasrreifcn mit S lmser
nls Cbcrgangsléisung und VVLi|1SCh€

uns auf Lmgc Sich: die Einihrung
cincr frciwilligen Trlgesschulc ~ Wis

in an Lauhegg ~ M11 im Kirci1en—

Fsidschuiinius.

$l>|'IIl||70||\||(

Iiine Arbeitsgrupps beschnigr sich

mi: der Schulpu1i:ik.Wir luben uns

(r Biockzsitsn cingesezzt, die spezi-

cli den Mimcm den Allrag erleich-

rcm. zu verschiedenen V:mEhmins—

sungsn Srcilung génommcn und
mcldcn uns zu Won, wenn es um
Sparmnssnzihmen im BiidungsbC—

rcich gchr.

Schulwegslcherung
Ein vrusses Thema ist und bleibt die==

Schul\veg>iche1ung. Sic kcnncn
wahrscheinlich das traurigc Kapitcl
dcr Kreuzung Kirchenfeldsrrzm
sc/Agcnenstrasse. Auf unscrc Iniria»

rive und besondcrs auch der QUAK
hin hat es zwar cinige Verbcsserum

gen gegcbcn. \X/'ir sclber hdngen rc—

gclmssig nach den Fcricn bsschri

(ere Leimcher auf, um dic Aurofa»

hrs: aufdic bcsundcrc Sizuamion auF-

mexksam zu machen. Aber Fur uns

Elrern is: das Problem diner KIEU‘

zung noch nichc geldst, und die T:|t—

sache, dass quasi sine ‘A\.l[Ob¢\i1|1V€l'>

Mzkshrsinscl Agerrcnsrrnssc/Hall—

wylstrasic. Beidu Massnzhnicn brin—

gen eine Wesemliche Verbesscrung iiwendenSlimM Waiters mp
x die 5iCheri1€it dsr Kind auf maonen am

‘ism 5°h“1“'=%~ i Louise Theier-Zbmden

Gryphenmlbeliweg 41

‘“"*"'°" aoos Bern
Im Zusammcnhang mit der ncucn Tel‘ 352 B5 25_

Eintdillng dcr Schulkrcisc und der

‘ /I‘ - \1 . I’

<1
I(ii

; L‘
L 11%‘)

SCHULER/iNNEN
MITTAGSTISCH

im Kirchlichen Zentrum Burenpark i

DIENSTAG Ud DONNEFISTAG
11.00 b\S 14 00 Uhr

ELTERNVEREIN 
KIRCHENFELD

Auskunfte Tei 371 4718 oder 352 28 28
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s sind nun gut 19 Jahre

her, selt die Famlhe

Shlder das 20-limmer-
haus an dar Nlurislrnsse 31 halo-
gen hal. Au: einem anfinglich
starken Anliegen, jungen l\Ien-

achen In ichwiorigen Si\ll\|0Il9II
eln familiires luhause zu geben,

I5! heute sine aul drogenabhm

glge Minner spuialisierte, van

Bund und Kanton anarkannte, sta-

tionilre Drogentherapia gewor-

den.

Das gro, in seiner sriidrischen Um-
gebung crwns emd anmurende

Chalet, konnze im Pcbxuar 1993 von
{Polo summg “Hnfe zum Lsbem]

der Evangelischen Gesellscbn des SC}'\10SSEn: Die Tcrrasse dirikr var gchabr zu haben, Vcrmullich ist es

Kamons Bern keiuich erworben dem Hans, ein Sandkasren und ein unscrem Therapievsrsxindnis — wir

Warden. Die dringend nériga Ren0— Freigehcge fur unssrc Kamnchen las» iibcrnehn1:n die Lcurc ersr nuch ci—

varion der Kuche und der ex\ergic- Sen uns bereirs an Watmctc Tags den» ncm kérpcrlichcn Emzug - '//u ver»

(echnischen Anlagen ging im Sum» ken. Dann néimlich mtichrsn W1!’ die danken dnss wir in dc: Therapie-

mer 94 ubcr dis Buhne. Zusatzlich Frauds an unserem ncu rcnovlerten gruppe wenig Abbrijche und kcine

Wurdc dns Raumangebut ervveiterr; und umgebauten Hans mit Ihncn Subkukur ks:-men. Unsiscesauchin

neu kiinnen nun zehn smn achr reilen. 1-\m\Wochcnendev0m 22. 84 Zukun wichrig, in gutnachbar-

<<T|1&rapic[ci1nchmcn> :|ufg:n0m- 25, mi was ijffncn ‘Nil’ unsere schaftlichcnBczichungenzustchcn

menwerden. Tren ir Preunde. Nachbarn und In diesem Sinnc wijrdcn wu" uns

weirere Interessicnc. Frauen, am Z2. $5 23. juni zahlrcichc

Im November 1994 War es cndlich Inreressierre aus unsercm Sradtkrcis

sowek! LJnsere,wia'l1rend des Umbaus Wir sind dankbar — obsclmn miucn begrssen zu durfcn.

im Inselhsim lebende Therapiegrup- in cincm Wohnquarrier — noch nie

per. konnte ihr neues Hcim bsziehen. Probleme mi: unserer Nachbarscha Mm‘/W4: Z/"Id

In dc: Zwischcnzsit mussten zwar

nnch zahlrcichc Detailarbeiten erle-

dig‘ “'e‘d°“‘ divmc M“lm‘bei‘¢“‘ Stillung <<Hi|fe zum Leben-> - Christhche Lebens & Therap\egeme\nscha1Hur Diogen-
Neugesraltung der Umgebung und abhanglge Munstrasse 37

dis Erncuerung der Fassade. Diese

Arbeiten bildeten cine ideals B¢- ‘ Tag def Offenen Tur
schéi un jr unserc Them ic-g 2 P

gruppe. jerzt, 15 .'\/ionatc splitcr. nsi— 5°'"=\91 22- -1"'" 19%» 9 b'5 17 “'1'
. . Sonntag,23.Junl1996,11 his 16 Uhr

gcn sxch (11656 langsam dem Ende 1u,

Mi! klmmé Hdé Wird H011 def Programm: Hausbesichngungen (Therapiehaus & Ubergangswohngemenv
VVin[Q[lic11Qn Kg1[@ wackr an d Er. schall an der Muristrasse 36)‘ Diaschau, Musk Lebensberichte, Embhck m

, - ‘den Therapxealltag. Spaghetlena. GnH, dw . Verkaufssténde. K|m1erattrak-

nfwemng der Fasvsadc gcarbum' D“: jtionen und, und .. Wir Ireuen uns aul \|'\ren Besuch!
(Jestaltung der L/mgebung rund um 1

dag Thmpichaus gs; nahew abge_ \Kontaklad|esse: Adrrumslration, Ellenauweg 9. 3006 Bern. Te\. 352 29 as

an2/esouav
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GLOSS

ir Warren. l\/linutenlang. Anbctmclu auswrtigen Elencls — ganzallsln?OdBrvlEll&lCl1[ml(Hllf€

Auto um Auro, Tram um véllig unverhilmismisslg Ware. Llber eines quanlcmnsassigen Fachmanns?

Tram zlehen vorber. Hleslges zu schlmpfcn, Blue an die Elmer Fachfrau? Zu spiiler .\Iacl1:—

'Wlr warren: Fussgangerlnnen vor Regierenden vor On: Solchc Duld» stunde odcr gar am hsllichren Tags?

dc: Ampsl an der Kreuzung Brunn» samkelr niclu allzu wcldlich auszu— Ehrllch?

adcrn-/Thunscrasse. jném berLicl1- nutzen.

tlgtcn Dauarrotbrenncr. Doch kcine Nun \st es bcrelts eln]al\rl1cr.seirdle

rut} aus; kclner sprlchr. frei nach Was versrehen Sue untcr “Lean Ma- Pamlll: Brand ihr Lebensmirrelger

SCHILLER: <<\X'as kummsrr uns das nagemsnr», <<Ou:s0urcing>», ~lTQJ\/l>1, schi an zler Ecke Werner-/StauFfer-

Ron? Komm, lass uns gehen» (\‘('\l- <<abgespeck:en» Projekten uncl suassc geschlosssn har.Trotzdem ha:

helm Tell, III. Akr, 3. Aufzug) All: ~>chl:<nl<er» \/erwaltung? Aha. ebenv Heidi nocll immer das Klingeln der

warren aufs endllche Grim. falls Bahnhof. Vermurlich gehr es da» Ladenrr lm Ohrl Slc vermlssr nlcht

bsi immer ums Glelchez um die Sen- allem die nahe Einkaufsgelegenhelt,

Es regnetin Strémen. Ein l.ast\vJge|1 kung der Lohnkosren, um das Ein- sunclcrn den Laden als Treflpunkr

braus: heran. hart am Randsrein. sparcn von Arbeltsplitzcll. Deshnlb (ls! Anwohnerlnncnl Laure, tragt

und schleuderr eincn Scl-lwall Wasser sollren wir alle nariirlichen uncl juri- Serge zu Eurcn Qunrtlérllwclenl

gegen die an der Tmmlmliesrcllc suschen Personen im Quarrlcr lo— Beriickslchtlgt sic nicht bless clann»

Warcendcnl Diese weichcn zurilck. bend crwahnen und begliicl<Wiin» Wenn helm Grossverteiler der

so welt sle kénncn, niimlich bis an schsn, wcnn sue slncn neuen Arbe\ts- Schniulauch ausgegangen isc.

clic Rckwand des Wartslmiuschsns. platz schaffen. Oder wsnn sis sonst

we auch chc Wag: nufklarschr und crwas zum Leben im Qunrtlcx b:itra- Unscr jungster Hausgenosse lst ausr

zu1i'|cl<gsw0rfen Vvlid. Die Damen gen. lnclcm sle Zum Bclsplcl clnen geschlijpft: cln Zltroninfaller. Ob»

mustcm mm nasssn Strllmpfe, an» Baum pflanlén. 04¢: elncn (niggel schon Eva 41¢ Kijchenwancl (Ur ah“

Herrcn ll-us Hoscnsrijsse. Aber nlc— l<|'éil1enlasse|1l mi: Honig besrrichcn hat. wlrd er

mand ru aus; schwelgend herrsclu den Frhling nich: erleben. Er is:

Hlnnahme. Es regnet ja so sclten. Hand aufs Herz: Habcn Sic den Klc- Elntlcutlgzuhllgr:l<0mmen.Erl1at-

Und Clas nchste Tram kommt l>e- be! ~TAGBLA'l'T — XEIN DAN— re zuwcnig Geclulcl.

srlmmt. KE»» slbr angebmcllt? \w1<1a¢h QM/fm

Wir sind eben cm geduldlges Volk,

vordergnindig wenigsnensl Allenfalls

werdcn emlge lhrem Arger an dsr Ur-

ne Lu schaFFen_ warden start Liber

das stadtlscl-ls Budget oder den

~Bund:sbesuhluss ber die Aufhe-

Murifeld
Apotheke

Dr. J 84 A. §Cl1}‘(lC1“Z\.|n‘|SlL'll‘l
T\[[lIi\1c|1slrz1ssc 21'

bung dc: Pfllcht zum Ankauf won 5 5006 BLTD

Brennapparaten uncl zur Ubernahme J51 -5 -[)
von BK2lnfW€ln» lnsgehelm uber je-

ne Ampel ode! dues: Tramlmltestrzll Alles fL'|r lhre Gesundheit ‘

zbatlmmcn. Und bcl den Wlahlen und lhrwohlbénde

>
\~/3»

werclcn sic zum gefurchmen, Wll Nedlkavwenle Hor\’ocp21h\e‘Snagyr\k A Touring
unberechenbarcn Heer der Proresv D'°9e"e'l<°5*‘9l“'““c Da'l‘~"“$’9a"‘l<9 Garage

Hausllel-srdlensf  
wahlerlnnen vehéren, immcr besag— °l"F°E"v l vaunwrv mm
(= Ampcl V0! am gclstlgsn Auge.

Anders hingegen stehen lwch ber ‘ ’\@j,/My

clerlei Kleinlgkeiren: sie sind sich

(5
2%

G)

HE
EC

H!

 @ srsmw nursc/4

* dauerncl bewussc. wie gut as uns ‘ M ‘~"/§‘55 l~'lTI?='§‘§f§§§;J¢5§€5:°§51§=Fm; "(mu

onv

no: lIT\lT\ET ge 1, un 255 as —
_ ‘ ‘ E " l*:r2 30065
- h h dd m g%?€‘°'@é-@~f'"31 '1 4



SCHULEN \

» Der

=99" 90° 5=hl\|9F|III\=I\ zert ode: einern anclem kultuxellen

und $=hI=r b=w=hen Anlass abgeschlossen werden.
Hgllch den Murlslalden.

Ca. slebzlg leben wlihrend elnes 5|, ffggfichg
JBHPB! "W |"‘e|'"5‘ und §9|'|5|'9|\ Das Evangelische S€l'nina[ Mu[is[al—

lum 0\m1ier- den ist Von seiner Rechzsform her ein

Verein. Es gchiin zusammen mic der

D85 Evansishe $@-win“ 1\4urisw1- Neuen Mirzelschule und dem Preien

den Wurd= 1854 sgwnd Dz-mls Gymnasium 1“ den mmch subven-

war das ilresre Gebéude nuch allein (go,-“me gchulen gm K3n[Qn Bern,

auf weirer Flur. Heure ist der Muri- 1m Laufe de; Geschighte hat sich die

$3146" "'*i"5" 5"1 Quafde‘ 1V= ‘“'"8e' Zusammenarbeir mi: dem Sum stets

ben von Wohnhiusern und der 5=- verbessen. Heute arbeigen wir in gut-
minarstrasse aufder einen, der Muri- Q; KQQP@[3[i0n mi; dem gm" Zusam.

srrasse auf clez andem Seiie. Seit sei- men, ohm 11355; “mere F[‘eihei[ zu

rm Grndung hat das Seminar Mu- verlieren. Dank unscrel privaten
risralden Lehzerinnen und Lehrer fur S[fuk[uy 11355“ W5; die Mijgliglqkgiy,

Jr

?""-”"':»§

‘\'?!9'!4°

den Kanton Bern ausgcbildet. Vielc Z_B_ fu; den neuen Augbildungsgang Bedingungen unterworfen ist. Wir
Generationen von Lehrkréften haben fu; B@fuf§1@u[5, dag P1-<>jek( 1u em» euen uns auf das \'eue_ das wir vor

hier ihre Ausbildung abwlvierr und wickeln und zur Einfuhrung v0rzu- allem im Bereich der Miuelschulc
damitwichtige jahreihres Lebens im 5ch1Qg€,,_ Dank dc: U|1[ef5[[zung und Lchrerinncn- und Lehrcrbil»

Q‘-‘@1551’ W "5‘bY3C}"- durch den Swat Hess es sich fur die dung aufbaucn kiinnen.

Studierenden auf zumutbare Weise

Dis Anqehnt nanzieren. Der Muristalden wizd mi: Beginn im
Heme unterrichren etwa 80 Lehr- Iahr 1997 neue Angebote machen
kxifte in folgendcn Abreilungen: D3‘ 5y;ng;||;¢|19 knné.

‘ V°“<§$Ch"l¢ (hffmils 5Emil19f' Man nder bei uns kein 6l¥endiches Vulksschulez Neben einer 1nregrier-

Schuli) Y0" def $15!?" 535 in die Gebet oder Goctesdienste in einer ten Sekundarscufe l Fhren wir ein
neunte Klasse. Uadgyiqnellen vemauten Form. Wer Langzeirgymnasium mit Beginn in

- Fortbildungsk18S$€=dQ5 sind vie: bei unsein-oderausgehgwird Men» der7.Klasse(Quin[a)ab1.8.97.
zehnte Schuljahre. 5;}-‘en amrgffgn Oder gngpyeche Mittelschule: Ncben der f\u§nal1me

' S5"11"3Y= Zwei K5555" PTO Jab“ kiinnen, die bereit sind zu héren, zu des lelzten Lehrganges PM eine (tinf-

g=ng- verscehen und einander zu achren jiihrige Seminar-Ausbildung beginnt

' I-hY°Fi“"5"' und 1-Bhrerbildug und sich auseinander zuserzen. das Gymnasium Murismlden zwei-

fur Berufslwre sine Kim. Die Schule 5011 Raum und Zeit geben reihig min der Quana. D25 Gymnasi-

ir krkische Beschdftigung mi: Ver- um ihr: zu einer eidgenbssisch aner-
Der Lehenaraum gangenheir und Zukun, fiir reek- kannten Marurkiit. Neu werclen alle

V0" $053" Bdwwg ll’ WISE! tiertes Engagement in unserer Zeic, Gymnasiasren selber ein SChWE[-

Sdlulleb ii‘ dii Nuflung 455 sei es im Bereich der Umwel: oder punktfach Whlen konnen. Bel uns

G@l5"d55 iii Aibdls‘ und F"iZ@3!- Politik und Gesellschaft. sind es inf Schwerpunkre: Im Be-

mum, unser Bistro und unsere Bi- reich Psychologie, Pdagogik, Philo-

b1i0rh¢l<- 5i<1 ermiiglichen sine gule Reformer sophie die Schwerpunkte Psycholo-

Balance zwischen Arbeit und Musse. Die Vgfnderung im Bildungswegen gie-Anthropologie und Philosophie
MancheranstrengendeTsg kann €n[- gshtauch an um n;¢11(vo,be;_v1@1¢5 Ethik, (emu Musik, Gestalten und

SPBHHEHY1 im 335"!) Gd" beim SP0" is: notwendig zu i-indem. Schule emde Sprachen.

Odf 85811115 in def Aul 1761 61116!’ kann nicht wegsehemwenn sich alles Whrend das Angebor der Fortbil-
Thearervorfhrung, in Eirwm K0- um sie herum anden und andercn dungsklassen au-ech: erhalcen

ouAvER2/92
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Tempo

bleilzvt, wird sich auch die L€l1l'&[lne ebensosehr auf einzelne Menschen 5i der Einjhfung vgn

nen und Lehrerbildung stark verén- wie aufdie Gemeinschaft einer Schu- Tempo 30-Zonen im

darn. le. jeder Generation des Muristalden Sfgdeil Kimhenfeldl

Zuszmmen mitdem Seminar l\’l3IZl- is: es aufgeuagen, die zeiigemésse gm,-madem 1994/95 gab es 1m E1.

li und Fakultiten der Universirér <<€vangellscl1e» Vision von Schule zu f¢mu.Qua;(ie; einjge 5(;hw,\'i¢g@

Bern werden wit in enger Kooperati» gesralten. \Y/ehl srellt heure eine cler Twgnmgonen Zu 1586“ _ em war

on rnit dem Staal Teile der Ausbil- einscl-meiclensren Aenderungen in def KnQ[5nP1|nk[ Eggh6[Z]]-/Man“.

dung der Lehrkrifre der Seksrufe 1 der Geschicl-ire des l\luristalClen und e1§(r;55¢_ Die gm ausgebaute Egg.

ilbernehmen. des Schulwesens lm Kanton Bem be- hlzligqgggg Wmde gm ,\1,§Ch,,;t[ Ma.

var. Wir emhten es als Chance und nuelstrasse bis Egghélzliplarz Teil clcr

muu Gosicln freuen unsaufclie unsl1&\'0rstel1ende Tempo 50.10% Im ummn Tail

Einerseits wird die skizziene Schul- Arbeit mi: all den jungen Menschen, und in def Fortgetzung auf def Em“.

enrwicklung viel Arbeir an Inhalren die in unserer Scl1ulelel)en.W0l1n€n nQd@n"|§[f3555 some wegen deg Bus.

und Komepren erfordern, anclerer- und arbeiten werden. verkehrs der Linie 19 “Tempo 50

seits erfordern die neuen Abteilun» Geneyell» beibelulren werd¢n_ Mi:
gen entsprechend anclere Riiurne und P. R. Furrrr; Gexamrleimr Rckgigln aufden Bugvgfkehf vmrde

lnfrasrruktur. Dem inneren Reform» die vorrrmsbereclnigre Hauptstras-
scl1rltt enzsprichc ein ausserer. Fur Beschluss der QUAV 4 zur Ml\- Ssnihmng van def Egghélzlmrasse

die Lel1rerlnnen- und Lehrerbildung, wlrkung lm Um:onu||gsverfah- Sud gn die Manuelsmsse Signalgsgm

die ncu nach abgsschlossener l\la[u- ren Seminar Murlstalden: Md madam

rid‘ emmals lm lab! 2001 ln Asriff Diese Ltisung hat SlCl1 nicl-it bewéil-irt.

genommn \Vl[d, soll ein elgcncs Ge- Die in der QUAV 4 vertvetenen 0vga- Tm; gignalisadon und 1:ah,b,_|-m.

bgudg in d¢[ Eeke S5mlnQ{-/Muri- nlsationen stellen mit Genugtuung vermgung an; def Eggh5]Z1;5[mse

strasse realisierr Werden. mit einern fest, dass dis \/Ol'iUSS8\ZWlQen 95' wurde den Verl<el1rsreilnel1mem aus

Angebot fiir Srudenrenwol-inungen schaflen werden sollen, damit das def Manuelmam Smdminwam der

und einem ganz auF die universitére Seminar Murlslalden 5lC|'1 an selnem \/Om-m oft Rid“ gewghn‘ was Zu

Lehrerinnen- und Lehrerbildung bisherigen Standortwelterentwickeln sehr kmisc]-‘en Situation“ gefuhrt

ausgericl-itenen Raumprogramm. Al; und dlé filr seine zukilnftlgen Aufga- ham

ETSKCI Scl-irirr in diese Richtung l1a- ben norwenmge lnfrastruktur auf- D35 mus Lésung 5351“ V0,, die "fem.

ben wir sin Umzonungsverfalmren bauen kann. Die vurgesehenen Um- Po 30_ZDne auf der Egghlzlistrasse

eingeleiten dai im Lsufe deg nclq» zcmmgen warden als zweckmésslg 5[ad.(elnWir(S zu verléngern his ilber

swn lhrss wr Absrimmuns selne W ““°@<1Wll°'" erichleh Dle 9@~ die Einmndung des Frikartweges.
gen wird, planten Anderungen der Baullnien Auf d Sudseke C15, Einmundung

Der Grundsarz. dass Schule uncl Le- usw. sehaffen emen Rehmen, we4- des 1:r;kam\,€g€§ ;n C135 Eggh;-31521;.

ben l1lCl'l[ getrennt werclen kiinnen, Chev die Realisiemng eines fur das mas“ 351 zinc bsstehwde Fussggm

wird sicl1 bei der Realisierung disses Quamerblld vortellhaen Prolekts er- gcrmmelgnssl) die mu das Tm Zur

Projekts auch in stddtslzaulichsr rnbgllcht. ln dlesem Zusammenhang Tempe 30,Zm.,e buds“ WM” Die

Hinsichr zelgen miissen. Das neu baantragen Wlf, dle Elaullnlen Ecke polgm dawn Sind; Bei def Einmu,-,_

Entsrehende soll rnit dem Quanier Murlstrasse/Seminarstrasse als dung des lzrikarrweges 1,, dge Egg.

im Einklang sein und sich einfgen “B3LlllHlEl'\ mit AHbE\JpfllC|'1IY- zu de- }]51Z1;§m,ss€ und emf def KrBuzun%

und niehr abgrenzen. l<l3Vlé|‘SH.Wlf haen, dass es fTl5gllCl'l Egghéli11;./Mmulsmm gilt mu

sell‘ Wlldl ll“ Pl'°lel<‘ aul le Wl°l"i9e dc: Rechtsvortritt. Angesichrs des re-

Vision Bedeutung des Semlnarareals als Er- lady schwachm Wrkehrs is‘ das fur

Ein alttestamentlicher Satz aus den holungsraum {Ur in der Umgebung die Buslh-lie 19 vémetban

Sprtichen Salomo besagt, dass ein Wohnhafte K\nderRLlcksichlzu nehe

Volk, (135 keine Vliln hat, zugrunde mew 5 5m4,~m,W,, mm l/g7'k@hr5-

gehr, Diese Weisheir bezieht sieh Der Prasldem; N. Zurcher ,l5,@,‘[,mg 5,,,,{,P,,],'w‘ gm,
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iv J

*5 ||| 4_ Jgnuar 1935 wurdg iei E}/feid— Brei[cnrain—

{iv-I ‘V 5 Ii dis Nelz der SVB durch Rosengarren — Qsrring —

' die langentlale Busllnie Burgernziel—Eggh6|zli—

i§";;wahrt

25, Eigerplalz - Schlbnburg er- Murin-achA1lmendingen
ginxl.Nach Ahschlusi e|nes|ang- b7/‘V4 Gumligen Tann-

wiariqan Beschwerdeverfahrens acker. Die ncue Lmic 28

konllle die Llnle lm Juni 1991 um fiihrtvom Eigcrpiatz b
ea herelts Von Anfang an im Pro- Burgemzici 7 Hintcrc
ieki enlhaltene Tellstiick Schi-in- Schosshalde—Ticfcnm:is-

burg - Breilleld verléinger! wer- li — Zollgass — Osrer»

den. mundigen Unrcrdorf —

\Y/ankdorfpiacz zur Troi-
Den mngentialcn Linien - wie cler Ieybusen<i>ra[ion \X/yier.

Lime Z5 oder zuch der Linic 27 — Mil den Linicn A und 28 crhalren Bcm Norci um ein (jem:inschaf[s—
kommt die wichtige Aufgabe dc: die Pahrgdste aus demK;1ppeii5acksr werk himdh haben die SVB und
Emlastung dcs Stadczenrrums (v.8. und Ittigcn sowie Muri und A|lmen- der RES die Ausihrungsarbeiren so-

Bahnhcfgcbier) von l.ill|'Chf€iS€HdE cligsn cine Miiglichkeir, die Gebietc Wic das Informationskonzepr ge-

bzw. umsreigenden Fahrgstcn zu, Brcitcnrain, Rosengarren. Ostring mcinsam rcaiisicrr. :\]s a\|Hlii]igsrcs
die immer hiiuger cias Bcdijrfnis ha- und Burgemziei direkr zu crrsichen. Merkmni der crfnlgten. Lukiinfrw/ci—
hen, nichr ber den Bahnhof, son- Zudem wird neu auch cine Erschlies» senden Zusammenarbcit ndcn sich
dcm direkt ZWl$Ch€|1 cicn Quartiercn sung \'0r\ Arbcirsplarzgebicrcn zvvi» snrmah an dcn gcn\:imnnicn Hmirc»

undAussengemeindcn zu reisen. schen Osrermundigcn und \V;mk- >:cllcn gcmcinmm: Hai[cs[ciie|\:a-

dorf moglich. fcln.

Bereirs 1990 waif der damaiige Die gnnzcn Lime“ 28 und A Wfdn
Scadrrar M. Tmmp die Forderung nu: zu den Spirzenzeiren bedicm. In Wir lahren weiler
au fur den éenrlichen Verkehr im den Zwischenzeiten Wsxcicn von der Di: crsren Ergebnissc sind crumm-
Raum Bern Nerd nach neuen Ld- Linie 28 dasSri1ckB1unnncicrnstras- gend. Nach den ublichcn Kinder-
sungen zu suchen. Dicse wurden se — Zoligassc und von der Linie A krankheiren und Anfangssch\vierig-
vom Verein fur die Zusammenarbeit das Srck Eggholzli — Aiimendingcn kciten. is: auf cicr Linie 28 so ctwas
in der Region Bern und den Trans- befahren. wic der Allrag singckehrt. Die Aus»
pozrunzernehmungen vorab SVB Fahrgastcn, die fruher mi: der Linie Wemmg dcr automauschsn Fahr-
und RBS — dsnn auch gefunden. Dar 25 Uber die Haltesteile Btunnadern» gastzahlung hat ergebcn, class runci
bci hatten die bctciligten Farmer im» srrase in Richnmg Schosslulde - 2 000 Fahrgiscc réglich das rieue An-
mer die Forcicrung der Gcmeindé: Breirenrampiatz bzw.Hclve(iap1arz— gbnrhenurzen.
Osrermundigen im Ohr, sndiich ei- Eigerplarz weitcrgcfahren sind, wer-
ne Verbindung zwischen Tiefenm6s- den ism an cicx Hairesrelle Burgcm- Obwohi enrlang dcr Linie 28 guts
ii und Osrring h:rzus!e1|en. Das zic-:idieAnschlijssc aufdie LmieAdcs Strassenvcrbindungen und einrciariv
neue <<BuSiiniEnkonz€pt Bern Nerd» RBS gewdhrleisrer. Alisreichindcs Pariipiatzangcboc Fur

wurde vum Stadtrat im Dezember Mir cier ganztéigigcn Vcrbindung dcn P|'i\ut\‘cri\'€i1r besrchen. imffen
1994 gsnchmigz. zwischen BI’lll'LCiB1'r|S[KJ5§€ und wir, dmss much in Zukunf: naiiglicim

Zollgassc wini ein i.\ngiiii\rigcr mic Lcure ~ niCi'|[ immcr. aiwcr im-
...wird andllch dle sva Linle 2a: \Vunsch cisr Gmtinde Ostermundi- rncr ner - die Linic 28 ihrem Pri-
Das neue Busiinienkonzepi hat cine gen erjlir. varaum vorzichen, so ciase wir [hncn
Verbindung cicr RES-LinicnAundP Neu erwarten die SVB auf dicscm schon heute szgcn kcin|\en. \\H Fah-

sowic ciez SVB»Linien 22 und Z5 ge- Teilstuck der Linie 28 vor aiicm Ein- ran wie gepizmt vvcircrf

ixacht. Die neue Linie A ihn dabei k2ufs- und Besucherverkchr.
\/om Kappelisacker uber PapiermLih- D3 es sich beim Buslinienkonzept E. Glrzg/J

ER1/asOUAV
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zu Bcsuch. Quaruer:rcffThun-

plan. 15 und 16 Uhr.
QUA WEI? em."/u>ir/r viermnljii/1r—

20. Gtnxtindcsrminaxi} Ab¢nd.\'or- 22, G2 1.. 1””rump? A[\C\'. Ymsballplatz

Hag V011 min. \\@ng.ng Ln‘nEn— \x‘1mg1<@£m. g:\n7.T.1<_{.
Kmhzcmdndchm “ ‘ Qmzrmr1»rrrrer14r1g drs St/Id/ftez/5 4,

Brunnadcnn. 20 kn; 21.50 Chr. 22 bis 2: lazd r Qf“ mnTur P”’7M’ 257’ 3000 5”" 61 - C FL‘ ‘ >

§tN_tu1\v'H;1fe7uA1\ L1-brn» Chm- P““’d”“‘ ‘W"”“‘ Z”"""”‘
\ 23 Gmse“rHoh'mrkz m§£un1<. ' D I Y - D""‘/”‘”*7'30”6B“"’p ..¢1.. Lehcns» 5. T\\crap\cgctnc1n-

\Ximg1<ofZ=n. .11 <2 Uh:

21- Incrnmlen fur Jung uud alt.

Qmri:rrrs'Thunpl.\u. 14.30

Uhn 28. bis 29.3-Kuv1r§nrnm\»Ft:5t.

schaftFurDmgen.1b1\angig:

Mmsrag. 9 bis 1' Uhr: Sonnmg. 11 13 500 Exfm/wt”
bvs 16 Um Y\h\r1stf.t<\.e 5.“.

Peter B/rlrt)‘. 1.-kt/Jar K/1'/in 1’/rim;

I.@r§;...1m xmglmrm gnn1crT.\g. A”"’”‘“ R"1’P

30. am 1......‘-.. Q......msr 4:1’ ”"‘;";’; ‘V’””””""
1‘2...np\.<1.14.aou1\. “ " ”’ 9

23. bis 25. Klcnlcrbnnr .'r.m- “.14 W **~'11“"’””*"""’*”""-'
. . .. , . . ‘ ' I

1<.m1m1.-.,~. I\\rchgunmr.dL» 1* /“"1 19)“
hrms Blunnadrln

1 6. his 18.Sun1n\eriEst. Quanisr» ‘V/4‘5‘i¢’/1 /‘W"» D1/*1”’/WK 311

rrc“l'h\1r\p\rn7. F\A[gG1\.\U$ 3006 BM» Tr/\ 552 09 18

Hmm Mb... 5.. bin: (HE

M... 15.;/m1<»1/in P/am BFFH

4. <;..............., 1...-.>,,.....\w... 11-Film. v11<»~<h~hu»»b @1'4w/1@lB~‘"

\igf<orL>n. Anium vurnumg>. 1'30 Uhr.

4. Grand-I‘r\\-Trsff. Qmmmmi 7
Th\1np\atz.1530bls183f]Uhr. w|r 5|nd QHIIZ

5. Famllien-OL n1l[Bm[]c[c. H»

iErn\'rmnKl[chcnfe1d. ‘mi
punkK‘Z\.\'is[1"|cn 10 ud 12 uh.

bum \‘*I'a[de.ngangJuln1.i\nnsp\m.

Ah lznde Apr Snhprechrndc

1-1......» 1m QM... bcachrrn.

Speng\ere\ - I I
Samtare Anlagen

umcn Frey + Co. ‘ X ~ ‘$32?’ X

Mottastrasse 32 ‘\ 11-eppmhe \

auos Bern
\ -Vorhénge

Te\e1onO31 351 11 52 ‘. -Schlafsacke
\ » Decken

. \ - Betiwaren
5. bis 25..‘\u£st<H\1ng mm ; Hier kfjnnte \ wir game‘

\ K1 dern.
Trcktp\m1<:Wluigkonn. , * 6'

Um due Inssriionsbedingungen zu err  ’5 h‘ ax T u< A .1 ‘\““‘e‘“ ubemehmeln undc m rr. exn unsr. .n res ' ungIhr lnserat stehen ‘ Amie‘
B0marri[—§<hlI1pfc{, Ohjekze. X Rew@'a‘“‘@“ 5“

lllfl-?l[I1_\€¥?;3 Si: uns bills den ;\us— sie nden uns an der
ge “ ‘°“ “°“' Egghiilzlistrasse 3a.

Flrma "
\Lhuler»Bard Fm“ .1 mu "“‘“"°

1 2. Ka.\purH[hc.\m. Kasper1*1<nn\mr

Dovllatz A und Eenauweg 4, Munsmgen
‘PL; On. Egghukzhstlasse 3a, Bern Ta\Weg 2. Wgerv

|n lhrer Nahe!

\ punk[\“{in\gk01}n .1}. Ci\. 1s U1... i TeXt'|‘Re'n'g'"m9en

+./.-—4
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Schmuckstucke fur das Haus

nterview mil Jiirg NI. Wann wmz/t zhr Betrieb gegindvt? muss man sich in einem enrspre-

Wengor, Milinhaher des Wenger: 1898 wurde die Firma D: chendcn Betrieb oderdurch den Be-

Stuckgeachies $cl|n6i- Quervm und §chn::id::r als Gipser such gecigneter Kurse, z.B. an dsr
der + Wenger. und Malerbctrisb gegrndst. Da— Schule inVenedig weiterbildsn. Der

mals gch'o|-[en Stuckarbcitcn nnch Bern? steht jungcn Fxauen und
zur cigenrlichcn Gipscrtirigkeir. Be» W:-innern offen. Dnch ist dcr vorr

QUAV4: Herr Wengrr, wax sinddie sitzer und Namcn wechselren im giingig zu crlcrnende Gipserberuf
/1/mpts/irh/irh€11 7‘iitz;gk2zt2r11/1rc:Ge~ Laufe der Zeir. Nach meincm mitrlativsc1"|\.VErEIki5rp€r1iCh€rAl'—

wrrbelzerne/7:? Grossvarer, welcher als Vorarbeirer bcit velbunden. Ems kraige kdr-
Jiirg M. Wanger: Wir haben zwei in der Firma tlitig wan leitetc rnein perliche Knstirutionlst notwendig.
Standbeinc. Eines 1st unscrc T%itlg- Varer den Berrieb als Teilhabsr. Scit

keit 21$ ugam, normals» Baugipscrei. 1991 gehiirt die Pirrna Hsrrn Peter wax» mmlm 5/1 41¢ Zu/eun/isaxw
das Zweire Bcin ist die Hcrsrellung Schneidcr und min bcide in der :12"/vlenir Ihrm Betriek.’
vnn Srukl\arurcn.PLirdcrcn Hersre]- dlirtcn Generation. Zur Zeir bc- Wenger: Dank dem Bewusstscin
lung und Restaumtion sind Wif in Schiiftigl unscr Betrieb im Durch- mm Eigennimerinnen Und Ei,
Bern die fuhrcndc Firma. schnitt 16 — 18 Mirarbeirer. gcn:ijmer,Smkkaru1en als Wen und

Schmuck dcs Hauscs zu erhalxcn,
We? beszellz lm //men Smk/eamren.’ W12 kmm dm‘ Baruf H‘/M712‘ warden? W1 rd uns die Arbcit nicht ausgehen.
Wenger: Vnr a|l6m sind cs Kunden Wenger: Ein: cigsntlichc BcruFs- Natrlxcll sind wir auch von ken-
aus der Schweiz und dcm angren- ausbildung zum Srukkareuroder zur junkrurellen Schwankungen bermf»
zenden Ausland. Aber \vir vcrkaufl Stukkatcurin gibt cs nicht. Die Aus- fan.

ten such schon Sruckprolc in due bildung crfolgr ber die Gipssrlch-
Gulfsraarcn‘ rc. Nach der Lehrabschlussprhfung Sr/14§ //77 Srandurr minm If] u/nem

W’a/zrzquarzizr lzemndere Prob/mm.’

Wenger: Ncin, uns nicht und xch

hoffc ZIUCI1 nicht unsercr Nachbar-

schafn Mir unserem Smnclorr sind

wir zuieden, Er ist jr uns optimal
und entsprichr dcr Forderung nach

einer sinnvullcn Durchmischung
\'0n \Y/ohncn und Arbeitcn. \\"'ir
sind nnrmalerweisc sin ruhiger Ge-

wcrbeberrieb, doch dzmké \ch bei

dicser Gelegenheir unserer Nach-

barscha fr dicTolcran'z, wenn wir
halt his und da morgens bsim Balm

den umercs Liefcrwagens mi: Béick»

li, Leirern und Gsriisrmarerial Hap-
pem. Im Ubrigen venubciten wirdas
narurreine Alarcnial Gips und pro-

duzieren kcmc L'm\vcl:be1asrung

mit Immissionen odor Abwlisscrn.

Herr WQ'ngrr, 11-1» I/Milk? //7r1¢*V1'1rdz'e—

52: inremmmv Ge,/'1»'/‘zr/1 and wum:/12

Ihnm and //7)'e’V Gewlrbcbetritb

u/eitef/Jirr wl E»fu!g.'

2/as0AVIIR
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My x LiebeLeserirvnen GESUNDHE‘TSD‘EN
‘ ? und Laser

f ,
- ' T / |H ||'\l'9f Néhe Ud

; 4 ‘I 3" ,_ rasch verlbgbarW ’ stahen Sie Ihnen

zu Diensten: lhrs Gewerbebemebe

im Quaier. In der Tat linden Sis m

unserem Quamer em viewaltiges An- er Verein K_\-anken» und Gesundheitspege Bern bicrer seine

gebol gawsrbhcher Angebote und Dicnszleisrungen auch im Sradtteil 4 an. Der nachfolgsnden Auk?

Diervseslungen, Dxe Paiette relchl stellung kin-men Sis enmchmcn, wclchcs Gesundheitszenn-um fur
von A-Z: Von Autogarags bis Zahn- Ihr Quarticr zusrlindig ist. Glcichzenig verweisen Wir ant” dis Dienste der
techik‘ urn nur zwex Ee\spie\e zu Hauspege Bern dcs Gemcinntinzigen Fraucnvereins.
nennen. Unser Quartier‘ eine Heine

Stadt m Berni lch Vreue rmch, lhnen I Kirchanfeld, Burgernzlel, untere Altstadt:
an dieserSteHe1eweHs einen Gewer- Gesundhcirszenrrum Calvinhaus. Maricnstrass: 8, 3005 Bern
bebetnsb mit semen Eigenschaften.

und hrs und da auch mt semen Ku- - Maa, Schosshalde, Burgleld, Altenberg:
r\os|ta'ten‘ vcrs\eHeH zu dbden. Ein Gesundheltszentrum Bcrchtoldhaus, .\1arien$tr-1556 8. 3005 Bern
leslungsfahxges Gewerbe und ein

pmsierendes Quartieeben — der Le— - Ellenau, Brunnadern, Wllgknfen, Murifeld:
bensraum, in welchem wir uns aue Gesundheirszemrum Brunnadem, Elfenau\vsg S2, 5006 Bern
gems bewegen.

Adnan Guggfsbsrg Einc Alrernauvc zu dcn obigen Spitex-Adrcssen bilder die
Prés/‘dent Gewerbeverband de! Hauspege Bern des Gemeinniitzigen Frauenvereins_ Zihringcrslrassc 15.
SfadfBerr1 3012 Bern, Tel. 502 35 Z4.
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Wir bentzen dle Gelegenhen, uns hex Hwnen fir We Treue zu bedanken Mag auch emmal etwas daneben geraten sem,
bitten wir Sxe um Nachsxcht. In unserem Beruf arbenen w\r—w\e es der Begri (<Handwerk» sag! — rmt den Hénden, und
so WIFKY sich jeder Tag andevs und neu aus. Wir versichern Wnen aber, class es unser wichtigstss Zxel xst, Sre als zu-
Jriedsne Kunclm und zufnedsnen Kunclen zu beraten und vervvéhner

An unsere geehrte Kundschafl

|§ "EU Fmssxges Hear macht feine Haare stark Has“

.. “\\\ *Y\“
ms? GLuGK Gegen Abgabe d|eses Gutscheines nehmen Sie teH “.3

an der Verlosung von /,/‘°¢\5$ 9$$$ . ~‘

‘.,»¢\\* " ‘.

(im Wen \/on rrW'\d8St6nS 63 Franken) /" \ $$$ . -'
oder //’ ‘¢$&“ . ' ' 0 . ' ' 0

- 35x lntenslv Beraiung plus1 Haarpllegenrudukt Ks 5J3‘ ‘ - "
(im Wen von ca 20 Franken) //' $\° $'b‘“ _. ' ‘
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VERKEHR IM QUARTIEFI

Umfrage Wirksamkeitsuntersuchung der

m 10. Oktober 1994 wur- c1derEin1hrung1987d::s ss, Jung-ausrrasse und Murisrrasse

dc im Gebiet Kirch:nfeld/ Pilotpxoiekres Mucsmau uxnschlosscn wird‘ Die Vorhcr-E1he~

Schosshalde als 3. Erappe Fiir cine Blaue Zone mi: bungfsndnmDi€ns\ag75.]u1i1994»

mir der Einfhrung Von Tempo 30 Parkkarrcnrcgelung war unbekannr. start. die Nachher-Erhebung am

und dcr <<blau:n Zone» in dsr Stadt wie sich diese Pnrkmumbe\virt5chaf- Dienstag. 4. Iuli 1995. Erfasst Wurde

Bern bcgonncn. Um ersre Rcaktiw cung Juswirken Wurdc. Eine derail» dcx gesamte rul1endeVcrk:hraufden

nen undEindrckec1erAnW0hnerzu liens Unrersuchung bewiss, dass die ffcntlichen Parkfcldern wan mor-

sammeln. hat das Verkehr.<inspel<m~ wessnrlichen Zielsetzungcn crillc gens 06.30 bis abends18.30 Uhr. Er-

rar der Smdr Bern im vergangcnen wurden: génzcnd wurde der iesscnde Ver-

Sommer in Form éines \‘("E:ttb€\ver— ' wnlger Pcndlerautos im \‘§'ohn— kehr srichprobsnwcisc Von 06.00 bis

be; Eine Umagc lanciern Die /-\uS- quarlier 09.00 Uhr und Von 16.00 bis 18.00

wertungder 164 cingegangenen Ant» I mehr Freie Parkpllitze (Ur Bewoh» ‘ Uhr erhoben.

\vor(kanen hat die Bchiirden dazu ncr, Bcsuchcr und‘-Xlxlicfsrungen

bcwegr, umgehcnd cinigc kcnkrete ~ Wenigcr Aum\'€|'l<el1r insbes0nc1e- Dis wichllgsten Ergehnilsn

Andsrungen v0rzuncl1men. rc in den Verkc]1rsspirzcnzci[en Beirn ruhenden Vcrkchr ging die Be»

Dis Quav 4 5:611! xedoch fest, (lass ci~ legung dcr éiffclxtlichen Parkfelder

DE ganzc Anzahl der vorgesehcncn MnderEinihrungderlauen Zone deurlich //unick. Insbcsondert ging

Massnahmcn noch immer nifht n:a— und Parkkarrcnrcgelung 1994 im dcr durchsclmirtilche Belcgung>grad

lisien Worden aind. Dies becrif nc» Kjrchcnfeld srcllrc such dle Frage Von 75 Prwcm MAME Plwenrum 56

hen der Auuebung van Stopsrrassen nach der Wnrksanlkeir und den Aus- PIOZ€nt zuruck. Auch der maximale

verschicdene punktucllc Elemenre. Wlrkungcn wag.-. B wurdc de>ha1b Bclcgungsglad \\1\rdc\uv\39Prm,c!\t

Welche die Vsrlcchxssacherheir er» Von dcr Stadrpdizel bcschlosscn. ei- AUF 55 Prozcnt um 58 Pmzcnr redu-

hiihen und den Schlcichvcrkehr un- nc wcircre Erhebung mi: \70rhsr- mert. D45 bcdeum: fur pa1l<platzsu-

tsrbmden sollen. und Nachhexzhlungen in cincm chende Automnbistinncn und :\u-

Wiihrend Wir nun die Nachmessun- Teilgebiet dcs Kirchenfeldes durch» romobilisten mehr Freic Pzu'1<p1%itze

g€n der Smdcpolizei abwarten, zuihren. und Wenigcr Suchvcrkchr. Fur das

n1iicht:'nwirS1egernceinL\den.Il1r€ Al: ljntersuchungsperinmtcr WL\rd€ Quarrier 1015“ Wcmgcr Smhverkshr

eigenc Srellungnahme zu machen dns cam ausgewhlt, welchcs \/On weniger mm W1 -\bgnsc. Amn-
und konkrere Ideen einiesscn zu Iasv den Hnuptsrrassen Obere T11unstras- missag nahmcn die Kurzparkcr um

sen. Dis Auswernmg sol! zu cincr

mijgllchst jr all: gsrechtsn \/err

khrsliisung im Quarries" (uhrm.

25¢__________H_,_____________________________________,_,_______________ ____________ _ _

Verkehrasituation im Quarlier

1. Wxrd Hwrer Beurteung mach Tempo 30 exngehaken’? ja mmstens se\!er\ me

2. W0 wvd Tempo 30 Ihrer Beobachturvg Hash besonders

schlecht eingehahen (S(rasse)'7

3. FUh\en Sxe sxch seit Emlhmng von Tempo 30 sicherer

(Fussgénger, Zwevad PW)”

4 Wo wa'ren \/erbesserungen lhrer Sxchevhext mbglich (Strasse, On)?

5. Fmden Sxe als Anwohner oder Anwohnerin genugend Parkpmtze? ja new

6. Bemerkungen / Anregungen

Fragebogsn mtte einsenden bxs spitesteni 29. Mir: 1996 an:

QUAV4, Z‘Hd. R0b9 BVaiSsar\\. Postfach 257, 3000 Bern G
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7 M Das sollten

15 Prozent zu_die Langparker um Z5 Ohn in es wledor su-

Pmlentab. wait: eine neue Saison

\WiCl1{lg sinci dies: Anderungen in des Quartierlrefli am

der Parkpiatzbeiegling fur den ies» ‘l'hunpla\z beginnt. E: is! dle seah-

senden Verkehr. sle!

Ahnahme der Pemllerautos Dlnit Sie sich alles hemussuchen

Das Verl<el1rsnu<0mn1en der 6FFen:- kiinnen, womufSie Lust baben, uncl

lichen Parkfelder nahrn im T.1gesver- cirimir Sie niehrs, aber auch gm nichts

l(::l\rvon 00.50 bis18.00 Uh!‘ um 11> verpasscn, bier eln Uberblick mm

Frozen! ab. 1n den Spitzensrunden is: unscr lalnesprogramm

diese \’erkehmedul<n0n nocb au>ge-

prigrer, well C135 Verkehmu<om- ' Z7. Miirz: Osrereiermalen

men \'0n Pendlcrziutos zum grhssren ' 4. Mai: Grand-Prix-Trcff

Teil wegféillri in dcr Vlorgcnspirzc ' 12. ]uni: Kasperli-Tl1e&ter

nahm das \/erl<el1rsaufl<0mmen um ' 30. juni: Boule -Tun-iier

49 Prozem, in der /\l)€ndspilZe um ' 16./17./13. August: Sommerfest

32 Pi-ozenr abi - 11. September: Spielnachmicrag

— Kreide/Fladenbi-or

Das Verlzehrsvolumen am Kordon ' 19. Oktober: Vive L1 Raclette

des Untersuclulngsgebietes nahm er- ' 9. November: Riibeliechtli

waruingsgen1'ass weniger ab, well in sci-nutzen, Lmzug

dicsen Zahlen nlCl‘lI nur Gin: Ver-

kebrsauwmmen dc! tiffcnrlichcn Wer Genaueres wissen oder 5icl1 ver-

Parkfelder, sonclern much dasjcnigc gewissern will, ob alas l‘rogr.\mm kei-

der privaren Parl<Felder nnd der nc AI1Cl€KUng erfabren hm, achrer in

Durcligangsvcrkehr enrl'1;\ltcn sind. den Qnanierliiden anf unsere l‘laka-

te‘ Sie Wei-den von unserem Team ca.

Schlussfolgerungsn eine Wuche im vcraus mfgehéngr.

Die Zielsetzungen

' weniger Pendleraiiros im Quar- Und was wir Ihnen sons! noch

riei; bleken

I mehr freie Parkpitze {Cu Be\voh- Unser Quarrierganen war im letzten

ner_Besucl1er uncl Anlicfcrungen‘ Iain mehr gefragr denn je: Fae: 40

- Weniger Aut0ve|"l<el1r im \V0l1n— privateVB1'anSE€&lE\1ngcn jeclerGri5sse

quzutier i vun (lei Tauffeier bis zum 60. Ge-

sind volluinldnglieh crreichr. burrstag, vorn Finnenapero bis zu Sa-

gers schon legendéirem Grillkurs —

Dieae Ve1'bes>erunge|1 zummmcn Fanden start, Die Freude aller Benel-

mir weniger Suchverkehr, Weniger ligren kunnte kein \‘('erter rrtibeni

Verkehrsldrin und gerlngcrcn i-\l1ga- Und an Trligervcrein als Betreiber

sen sind den Prcis Fur eine Parkkarre des lauschigen Pléirzchens strahlte zu

von 20 Franken pro i\/lunar wen. diesem Ervlg.

Die Yeimietungen ir 1996 sind voll

E. SM/lmmnn angelaufen. Wei eine Familienfeier

Lmer Wr'/ee/mzzbzei/M/g ndei-Alinliches plant und unser Areal

Sum/rpolizei Bern micron will, sollre sich bceiien, in den

QUARTIERTREFF THUNPLATZ

Sie nicht

Kalender schauen und uns so bald

Wie mbglich anrufen, Hanspecer und

Mina Oertli [352 78 ‘Ii (P) oder 352

69 11 (G)? nehmen Ihre Reservation

gerne entgegen.

Fill’ eine besondere Uberraschung in
auch dieses ]al1r gesorgt: Ieder 10.

Micte! kann den Platz GRATIS mie-

ten (jawohl, Sie haben richrig gale-

sen)¢ es zihlt die Reihenfolge der ver-

bindlichen Anmeldung. niclit cias

Datum der Belegung.

Wlr haben auch noch Wiiniche
Ihrer Fantasie, Wl€ an Qnnninnem
Areal sons: noch genutzt werden

l<i$nn(€, sind (Fasr) keine Grenzen ge-

setzr. Es wéire scl1iin,wenn Quartien

bewohner und -bewohnerinnen aus

cigener 1DiYi[i\\'€ beispielsweise ein

Platzkonzert organisieren wurden,

einen Spielnachmitmg, ein Open-

Air-Kino. cin Zauberer-Treffen

oderu. iiberraschen Sic uns und ru-

Fen Sie uns einfach an.

lurn Schluss eln Dank

Seir es den Qumierrreff am Thun-
plarz glbt, sind wir auf vielalrigc

Weise umtersriitzt wordeni l\lit gros-

ser Sympathie, mit Rat uncl Tat, mit
nanzielien Mitteln und mil gmssem

A1'l)ei[scim2tz. Ohne diese Hilfe wa-

re der Qumlemeff heure nichr das,

was er isr: ein lebendiger On der Be-

gegnung in Ihrer Nine. Undjede ge-

lungene Begegnung is: ein neuer An-

sporn Fur den

Wm:/md Q11/zrzm-rm"T/11mpl¢zrz

Hauptversammlung
Trégerverem Quarliertrsff Thunplatz

19. MIl|11B96 Llm 20 Uhr Im

Restaurant Burgernziel


