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Bundesterrasse - Vandalismus

Die Probleme auf der Bundesterrasse haben sich in den letzten Monaten wieder verschärft: Die Leidtragenden
sind hauptsächlich die Anwohnenden am Münzrain, die v.a. an Wochenenden Lärm und Vandalismus ausge-
setzt sind. Obwohl sich Anwohnende regelmässig bei der Polizei beschweren und Anzeigen erstatten und ob-
wohl die Polizei regelmässig kontrolliert und das Tiefbauamt regelmässig Putzequipen vorbei schickt, hat sich
die Situation bisher nicht wesentlich verbessert. Der QV hat deshalb Anfang November um eine Aussprache
mit der Polizei gebeten. An dieser Besprechung war auch der zuständige Gemeinderat, Reto Nause, anwe-
send. Da die Probleme auf der Bundesterasse nicht allein durch die Polizei gelöst werden können, wurde ver-
einbart, im kommenden Frühjahr mit allen beteiligten Partnern (Polizei, Bundeshaus, Securitas, Pinto Tiefbau-
amt, Marzili-Dalmazi-Leist und Quartierverein Marzili) Lösungen zu suchen. Bis dahin ist zu hoffen, dass win-
terliche Temperaturen die Probleme auf der Bundesterrasse alleine etwas entschärfen.

Gefahrenkarte Aareraum: Hochwasserschutz an der Aare

Der Bund verlangt bis 2011 die schweizweite Kartierung von Naturgefahren wie Hochwasser, Erdrutsche, La-
winen etc durch die Gemeinden. Aufgrund der Hochwassergefahren hat die Stadt Bern die Gefahrenkarte für
den Aareraum vordringlich erstellt. Diese ist nun bereits durch den Kanton anerkannt und zur Umsetzung
empfohlen. Die Gefahrenkarte Aareraum zeigt, dass die Gefahren für das Marziliquartier als mittel bzw. gering
eingestuft werden. Dies bedeutet, dass bei Hochwasser Menschenleben nicht unmittelbar in Gefahr sind, dass
jedoch Risiken für Gebäudeschäden bestehen. (Das Mattequartier wurde hingegen zum grossen Teil als er-
heblich hochwassergefährdet eingestuft.) Die Stadt Bern muss nun die Gefahrenkarte bis in zwei Jahren mit
einem neuen Artikel in der Bauordnung verankern. Diese Gefahrenkarte wird künftig z.B. Einfluss auf die Ertei-
lung von Baubewilligungen haben. Sie ist auf dem Geoportal des Kantons Bern unter folgendem Link aufge-
schaltet: http://www.bve.be.ch/site/bve_geo_karte_gk5. In der grünen Taskleiste kann für jede Gebäudeadres-
se bzw. Grundstücknummer die exakte Gefahreneinstufung eingesehen werden.

Vorerst keine Poller in der Matte

Seit Jahren schwelt der Streit um die Poller in der Matte: Die Stadt will auf Höhe des Zähringer-Restaurants
eine Poller-Anlage installieren, da trotz Durchfahrtsverbot täglich ca. 2'500 Fahrzeuge illegal durch die Matte
fahren. Gemäss den Ergebnissen der im Oktober 2009 durch den Matteleist durchgeführten Umfrage wird die-
ses Vorhaben von den MattebewohnerInnen nach wie vor mehrheitlich befürwortet. Der Kanton hat nun die
Beschwerde von Matte-Gewerblern gegen die Poller gutgeheissen. Poller oder nicht? –diese Entscheidung
hat auch Auswirkungen auf den Verkehr durchs Marzili. Ihre Meinung zu diesen Thema interessiert uns:
info@quartiervereinmarzili.ch

Kinderkino im Januar 2010

An vier Sonntagen im Januar finden wie immer die Kinonachmittage statt. Der Flyer wird vor den Weihnachts-
ferien via Schulen verteilt. Das Programm ist ab Mitte Dezember auf unserer Webseite aufgeschaltet.

Verstärkung des QV-Vorstandes

Wir suchen interessierte QuartierbewohnerInnen für die Verstärkung des Vorstandes. Mitarbeit ist in diversen
Bereichen möglich, je nach Interesse. Ca. 4 –6 Sitzungen pro Jahr. Auskünfte erteilen die beiden Ko-
Präsidentinnen Lotte Marti (lottemarti@bluewin.ch) und Gisela Vollmer (gisela.vollmer@raumplanerin.ch).


