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Strasse nach Felssturz
gesperrt
Schwarzenburg GesternVormittag
lösten sich im Sodbach zwischen
Schwarzenburg und Heitenried
zwei bis drei Kubikmeter Fels-
und Gesteinsmaterial und ver-
schütteten die Hauptstrasse zwi-
schen Schwarzenburg und Hei-
tenried. Laut Kantonspolizei gab
es keine Verletzten, auch waren
keine Fahrzeuge involviert. Die
Strasse war jedoch den ganzen
Tag gesperrt, eine Umleitung
wurde eingerichtet. Spezialisten
waren rasch vor Ort und räum-
ten mit Hochdruck die grossen
Gesteinsbrockenweg, die auf der
Strasse lagen. Auch Bäume ver-
sperrten denWeg. (chh)

Autofahrerin im Spital
gestorben
Krauchthal Auf der Länggasse in
Krauchthal kollidierten am
Sonntagnachmittag zwei Autos.
Dabei verletzte sich eine Auto-
lenkerin und musste ins Spital
gebracht werden. Dort ist die
Frau – eine 81-jährige Schweize-
rin aus dem Kanton Bern – am
Mittwochverstorben,wie Staats-
anwaltschaft und Kantonspoli-
zei mitteilen. Die Ermittlungen
zu den genauen Unfallumstän-
den sind noch im Gang. (maz)

8,4Millionen Franken
für die Naturpärke
Kanton Bern Die Naturpärke
Chasseral,Diemtigtal,Doubs und
Gantrisch sowie das Unesco-
Weltnaturerbe Schweizer Alpen
Jungfrau-Aletsch sollen 2020 bis
2024 vom Kanton insgesamt
8,4 Millionen Franken erhalten.
Dies beantragt der Regierungs-
rat dem Grossen Rat. Die Förde-
rung der Naturpärke sei «ein
wichtiges Instrument der kanto-
nalen Strategie zur nachhaltigen
Entwicklung ländlicher Regio-
nen», so derRegierungsrat. (maz)

Der Gemeinderat ist
wieder komplett
Grosshöchstetten Regina Steiner
(parteilos) rückt in denHöchstet-
terGemeinderat nach.Dies nach-
demMarkus Geist (FDP) aus be-
ruflichen Gründen seinen sofor-
tigen Rücktritt bekannt gegeben
hatte. Geist war der letzte Ge-
meindepräsident von Schlosswil
und hatte das Dorf in die Fusion
mit Grosshöchstetten geführt.
Während der ersten Legislatur
nach dem Zusammenschluss
sind Schlosswil zwei Sitze in der
neuen Exekutive garantiert. (cef)

Unterstützung für
die Talentförderung
Hofwil Für die Talentförderung
in den Bereichen «Musik» sowie
«Gestaltung und Musik» am
Gymnasium Hofwil hat der Re-
gierungsrat für die drei nächsten
Schuljahre einen Kantonsbeitrag
von jährlich maximal 760000
Franken bewilligt. (maz)

DasWerkzeug des
Jahres 2019
Wasen Die Zeitschrift «Heimwer-
kerpraxis» hat dasWerkzeugetui
PB 8219 zumWerkzeug des Jah-
res 2019 gekürt. Das Werkzeug-
etui, das von der Firma PB Swiss
Tools aus Wasen im Emmental
hergestelltwird, enthält die gän-
gigsten Schraubenzieher sowie
eine Ahle und zwei Knipex-Zan-
gen. Das Etui werde «ganz be-
stimmt dasmeistbenutzteWerk-
zeugset im Haushalt», so Test-
experte Martin Mertens. (tg)

Nachrichten

ANZEIGE

Christoph Hämmann

Es klingt nach einem gutschwei-
zerischen Kompromiss: Bis zu
drei Viertel der Bümplizer Sied-
lung Meinegg sollen abgerissen
und neu überbaut werden, der
Rest bleibt erhalten. Drei Viertel:
Immerhin, könnte die Fambau-
Genossenschaft sagen,die Eigen-
tümerin, die am liebsten die gan-
ze Siedlung ersetzenwürde. Ein
Viertel, immerhin, könnten auch
jene finden, die sich den Erhalt
der als erhaltenswert eingestuf-
ten Meienegg wünschen, eines
Frühwerks des bekanntenArchi-
tektenpaars Hans undGret Rein-
hard aus den 1940er-Jahren.

Doch gemäss der Studie, die
Stadt und Fambau am Montag
präsentierten (wir berichteten),
ist der Entscheid des Gemeinde-
rats, ein Viertel der Siedlung als
Zeitzeugen zu erhalten, kein
guterKompromiss. ImGegenteil.
Wer die Studie liest – notabene
die Grundlage für die Vorgaben
des Gemeinderats für die weite-
re Planung –, kommt zum
Schluss: Viel fauler kann ein
Kompromiss kaum sein.

«Nur als Ganzes wertvoll»
Die Jury der Testplanung sowie
die vier Teams, die diese durch-
führten, sind sich gemäss dem
Bericht einig: «Eine denkmal-
pflegerisch korrekte Sanierung
eines einzelnen oder mehrerer
Gebäude macht keinen Sinn.
Nicht die Gebäude an sich sind
wertvoll, sondern das heutige
Ensemble mit dem Zusammen-
spiel von Bauten und Aussen-
raum.» Kurz: Wenn man nicht
die ganze Siedlung stehen lässt,
kannman sie gleich ganz abreis-
sen und eine neue bauen.

Letztereswäre ganz im Sinne
der Fambau.Die Genossenschaft
liess bereits 2010 das Büro Me-
tron eine Studie ausarbeiten, die
zeigte, dass die notwendigenAn-
passungen derHäuser,Wohnun-

gen und Aussenräume nur mit
grossen Eingriffen umgesetzt
werden könnten. Bautechnisch
und ökonomisch seien deshalb
umfassende Sanierungen und
Umbauten nicht gerechtfertigt,
hielt Metron fest.

Für die Fambau herrsche nun
«eine sehr merkwürdige Aus-
gangslage», sagt Geschäftsfüh-
rer Walter Straub. «Die Häuser
können einfach nicht sinnvoll
saniert werden.» So bestünden
etwa die tragenden Konstruktio-
nen in denmeisten Häusern aus
Holzbalken,weshalb die Häuser
bei einer Sanierung komplett
ausgekerntwerdenmüssten.Die
Grundrisse der selbst für die Zeit,
zu der sie gebaut wurden, sehr
kleinen Wohnungen wären da-
nach nicht mehr die gleichen.

Oder die heute fehlende Fas-
sadeninsolation: «Aus Platz-
gründen müsste diese aussen
angebrachtwerden», sagt Straub.
«Auch deshalb liesse sich das ur-
sprüngliche Erscheinungsbild
der Siedlung nicht bewahren.»
Hinzu komme, dass die kaum
isoliertenHäuserEnergieschleu-
dern seien, aus denen «dieWär-
me hinausgepumpt wird».

Auskunft gibt nur der Stapi
Laut mehreren Quellen war es
der für das Dossier zuständige
StadtpräsidentAlec von Graffen-
ried (GFL), der sich im Gemein-
derat für den gewählten Kom-
promiss starkmachte. Dieser sei
das Resultat einer «Abwägung
zwischen Innenentwicklung und
Denkmalschutz», teilte der Ge-
meinderat am Montag mit.

Doch wie ist dem Denkmal-
schutz gedient, wenn ein bloss
teilweiser Erhalt der Siedlung
sinnlos sei? Undwas ist mit den
Argumenten der Fambau? Der
städtische Denkmalpfleger und
der Stadtplaner – beide vonGraf-
fenried unterstellt und mut-
masslich beide aus unterschied-
lichen Gründen unglücklich über

die gewählte Lösung – verwei-
sen auf den Stapi. «Nachdemder
Gemeinderat über das Geschäft
entschieden hat, trägt er dieVer-
antwortung.Und darumgebe ich
selber Auskunft dazu», sagt von
Graffenried. Denkmalpflege,

Stadtplanung, Eigentümer: Sie
allemüssen laut von Graffenried
ihre Fachmeinung einbringen.
«Der Gemeinderat wägt die ver-
schiedenen Interessen anschlies-
send in einerGesamtbeurteilung
gegeneinander ab. Und dabei

kam er zu einer anderen Beurtei-
lung als die Jury.»

Von Graffenried weist die
These zurück, dass er die ge-
wählte Variante praktisch imAl-
leingang entschieden habe. Ein
wichtiges Argument sei für den
Gemeinderat der Erhalt günsti-
ger Wohnungen gewesen. «Wir
finden imGemeinderat einhellig,
dasswir imBereich energetische
Erneuerung schneller vorwärts-
kommen möchten. Gleichzeitig
fragenwir immernach demPreis
– in der Meienegg können wir
zahlreiche sehr günstige Woh-
nungen erhalten,wennwir nicht
die ganze Siedlung erneuern.»
Die Stadt sei zudem voller Bei-
spiele, wo es gelungen sei, Altes
mit Neuem zu verbinden.

2030wieder diskutieren
Wichtig ist dem Gemeinderat
laut von Graffenried, dass die
Erneuerung der Siedlung «gut
etappierbar» ist. «Das lässt offen,
ob am Ende ein Teil bestehen
bleibt oder ob doch die ganze
Siedlung erneuert wird.» Weil
Fambau mit drei bis vier Bau-
etappen rechne und für jede rund
zweieinhalb Jahre veranschlage,
könne der definitive Entscheid –
Totalerneuerung oderTeilerhalt
– in rund zehn Jahren gefällt
werden. «Ansichten ändern sich.
Es ist doch interessant, dies die
Leute um 2030 herumnoch ein-
mal diskutieren zu lassen.»

Dass sich das Projekt etappie-
ren lässt, ist auch für die Fambau
eine der wichtigsten Vorausset-
zungen – aus finanziellen und
organisatorischen Gründen.Auf
dieseWeise könne den Betroffe-
nen während der Bauzeit eine
andereWohnung zurVerfügung
gestellt werden.

Aus Sicht der Fambau könnte
die Vorgabe des Gemeinderats
also noch zu einer guten Lösung
führen: dann,wenn derKompro-
miss nicht mehr gilt, sobald das
Projekt konkret wird.

Fauler Kompromiss des Gemeinderats
Stadt Bern Der Entscheid, ein Viertel der Bümplizer Siedlung Meienegg zu erhalten, steht
in schroffem Gegensatz zu dem, was ein Expertenbericht empfiehlt.

Wird mindestens zu drei Vierteln erneuert: Die Siedlung Meienegg
in Bümpliz. Foto: Franziska Rothenbühler
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MilJazz
Festival 2.0

Mittwoch, 22. Mai 2019, 19.00 Uhr,
Bern BE, Kaserne, MZH

Big Band der Bundeswehr, Deutschland

The Air Force Band, Finnland

Latvian National Armed Forces Big Band, Lettland

Swiss Army Big Band
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Publikumsvortrag

Gene und Demenz

Datum
Dienstag, 21. Mai 2019, 17.15 Uhr

Referent
Prof. Dr. med. Jean-Marc Burgunder, Facharzt für Neurologie

Ort
Worbstrasse 316, 3073 Gümligen

Die Teilnahme ist kostenlos.
Mit anschliessendem Apéro.

Anmeldungen
bitte unter:

031 958 11 11
oder

info@siloah.ch

Neurozentrum Siloah


