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Von Bernhard Ott. Aktualisiert um 07:32 Uhr

Eine klare Hausordnung und Quartierarbeit sollen für eine konfliktfreie Nutzung des
Areals sorgen, das in die Schlagzeilen geriet, weil es von den «Stadttauben» besetzt
wurde.

Einst Standort der «Stadttauben», nun ein Pärkli mit «spezieller Philosophie». (Valérie Chételat)

Stichworte
Bern
Bern V (Breitenrain-Lorraine)

Das seit Mai 2009 leer stehende Gelände am Centralweg
in der Lorraine sorgte jüngst durch eine Besetzung der
«Stadttauben» für Schlagzeilen. Seitdem diese ihre
Wohnwagen abgezogen haben, hat der Verein Brachland
in Zusammenarbeit mit dem Verein Läbigi Lorraine und
dem Lorraine-Breitenrain-Leist ein Konzept erarbeitet.

Zentraler Bestandteil des Konzeptes ist die sogenannte Brachenordnung. «Wir haben eine
Hausordnung verlangt, damit es klare Regeln gibt», sagt Marcel Mischler von der städtischen
Liegenschaftsverwaltung, der das Gelände gehört. Die Brachenordnung beinhaltet unter anderem
eine Einschränkung der Nutzungszeiten von neun Uhr morgens bis 22 Uhr sowie Vorschriften
betreffend Sauberkeit. Sie ist an drei Anschlagtafeln auf dem Gelände einsehbar.
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Auf den Tafel sind auch die Koordinaten der Quartierarbeit Bern Nord verzeichnet. Deren Leiter,
Max Singer, ist die Anlaufstelle bei Konflikten und entscheidet über organisierte Veranstaltungen,
«die den Rahmen einer normalen Nutzung übersteigen», wie es auf der Webpage
www.centralweg.ch heisst. «Das Brachland Centralweg ist ein Pärkli wie das Lorraine-Pärkli, aber
mit einer speziellen Philosophie», sagt Martin Beutler vom Verein Brachland. Am Centralweg sei
alles erlaubt, was niemanden gefährde oder störe. So würden für Kinder Werkzeuge zur Verfügung
gestellt, damit diese eine Bike-Strecke bauen könnten, sagt Beutler.
Ab November soll der Velokurierladen in einer Baracke auf einem Teil des Geländes eine
provisorische Bleibe finden. Aus den Mieteinnahmen will die Stadt die Kosten für die
Zwischennutzung abdecken, sagt Marcel Mischler von der Liegenschaftsverwaltung. Für die
geplante Überbauung sei zurzeit ein Architekturwettbewerb in Gang. Läuft alles nach Plan,
beginnen die Bauarbeiten im Frühling des Jahres 2012, sagt Mischler. (Der Bund)
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