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Berns grösste Grundeigentüme-
rin macht eine weitere Landre-
serve locker: «Der Springgarten
soll künftig auch Platz fürWoh-
nen und Dienstleistungen bie-
ten», heisst es in einerMitteilung
der Burgergemeinde Bern. Das
Areal beim Guisanplatz ist mit
100’000Quadratmetern eine der
grössten Grünflächen der Stadt.
Es wird heute vom Nationalen
Pferdezentrum (NPZ) genutzt.

Für die Überbauung ist ein
Nutzungsmix von Wohnen und
Dienstleistungen vorgesehen.
DerWohnanteil soll laut Mittei-
lung 80 Prozent betragen. «Die
Planung kann jetzt starten», sagt
Stefanie Gerber, Sprecherin der
Burgergemeinde. Stadt und Bur-
gergemeindewerden als Nächs-
tes eine Planungsvereinbarung
erarbeiten.

Nähere Angaben zu den Di-
mensionen der Überbauung
kannGerbernichtmachen. In der
Antwort auf eine SVP-Anfrage
hielt der Gemeinderat vor drei
Jahren fest, dass «voraussicht-
lich 400Wohnungen» zwischen
Bernexpo und Rosengarten ent-
stehen könnten. Dabeiwird eine
«konzentrierte Bauweise» einer
«Teppichüberbauung» vorgezo-
gen,wie es in derMitteilung der
Burgergemeinde heisst. Entlang
der Mingerstrasse sollen gar
«grösste Volumina» entstehen.
«Hochhäuser sind möglich und
seitens der Burgergemeinde ge-
fordert.»

Skepsis bei Pferdezentrum
Für die rund 70Angestellten des
Pferdezentrums sind das nicht
nur erfreuliche Nachrichten.
Laut Gerber will die Burgerge-
meinde an der Koexistenz von
PferdezentrumundÜberbauung
festhalten. NPZ-Betriebsleiterin
Salome Wägeli geht aber davon
aus, dass dies nur für die erste
vonmehreren Bauetappenmög-
lich sein wird. Das NPZ sei froh,
dass die Burgergemeinde an der
Koexistenz von Pferdezentrum
und Überbauung festhalte:
«Nach der zweiten Etappe wird
es für uns aberwohl keinen Platz

mehr geben.» Natürlich mache
sie sich Gedanken über die wei-
tere Zukunft, sagt Wägeli. Aller-
dings dauere es noch eineWeile,
bis ein konkretes Bauprojekt vor-
liege. Vor zwei Jahren hat die
Burgergemeinde denMietvertrag
mit dem Zentrum bis Ende 2026
verlängert.

Wie das Nebeneinander von
Wohnüberbauung und Reitbe-
trieb funktionieren soll, ist un-
klar. Wägeli weiss nicht, ob das
Zentrum seinen Bestand von
zurzeit 140 Pferden wird redu-
zierenmüssen. Sieweist aber da-
rauf hin, dass die tierschützeri-
schen Anforderungen an den
Auslauf strenger werden. Und
dass dieWeiden aus Sicherheits-

gründen vom ebenfalls geplan-
ten Stadtpark getrennt werden
müssen. «Es kann nicht die gan-
ze Grünfläche öffentlich zugäng-
lich gemacht werden», sagt Wä-
geli.

«Könnte charmant werden»
Stadtpräsident Alec von Graffen-
ried (GFL) hält das Nebeneinan-
dervonStadtparkundPferdewei-
den für unproblematisch. «Ich
kann mir vorstellen, dass das
charmant werden könnte.» Er
verstehenicht,warumderSpring-
garten nicht schon längst für die
Öffentlichkeit zugänglich sei.Auf
die Dauer sei der Entwicklungs-
schwerpunkt Wankdorf für den
Betrieb eines Pferdezentrums

dieser Grösse nicht geeignet.
«Längerfristig müssen sich die
Verantwortlichen überlegen, ob
das NPZ am richtigen Standort
ist», sagt von Graffenried.

Bei der Planung pocht die
Stadt auf «qualitätssichernde
Verfahren» wie zum Beispiel
Wettbewerbe sowie auf die Mit-
sprache des Quartiers. Obwohl
das Areal grösstenteils in der
Bauzone liegt, ist für eine ver-
dichtete Überbauung oder die
vorgesehenen Hochhäuser eine
Abstimmung nötig, sagt der
Stadtpräsident. Für ein allfälli-
ges Schulgebäude wäre ein wei-
terer Urnengang nötig. Ewig
werde das aber nicht dauern.
«Ich erachte einen Baubeginn

frühestens 2026 für möglich»,
sagt von Graffenried.

Die Koexistenz von Pferde-
zentrumundWohnnutzungwar
die Prämisse für zwei Machbar-
keitsstudien,welche die Burger-
gemeinde ausarbeiten liess. Eine
der Studien kommt zumSchluss,
dass zumindest die «Military-In-
frastruktur» imBereich Richtung
Rosengarten kaum erhaltenwer-
den kann. Interessante Optionen
sehen dieVerfasser für die denk-
malgeschützten Stallungen ent-
lang derPapiermühlestrasse. Ein
spätererWegzug des NPZ eröff-
ne Chancen für ein «vielseitiges
Kulturangebot» sowie Perspek-
tiven «für die Kreativwirtschaft»,
halten die Autoren fest.

Burger wollen Hochhäuser im Springgarten
Wohnen Das Nationale Pferdezentrum im Berner Nordquartier muss vorerst nicht wegziehen.
Für Stadtpräsident Alec von Graffenried ist ein Baubeginn frühestens 2026möglich.

Der Allwetterplatz des Nationalen Pferdezentrums dürfte in ein paar Jahren überbaut werden. Foto: Valérie Chételat

Stadt braucht Goodwill der
Burgergemeinde

Im Stadtentwicklungskonzept
(Stek) hat sich die Stadt zum Ziel
gesetzt, bis ins Jahr 2030 auf
157’000 Einwohnerinnen und
Einwohner anzuwachsen. Allein mit
innerer Verdichtung wie imWeyer-
mannshaus oder im Zieglerspital
kann das nicht erreicht werden. Es
braucht auch Stadterweiterungen
imWesten und imOsten sowie die
Nutzung von Baulandreserven. Bei
beidem ist die Burgergemeinde ein
wichtiger Partner der Stadt. Sie
besitzt noch Bauland im Springgar-
ten, in der Hinteren Schosshalde
und im Saali. (bob)

«Längerfristig ist
fraglich, ob das
NPZ am richtigen
Standort ist.»

Alec von Graffenried (GFL)
Berner Stadtpräsident

Die Kantone hätten die Corona-
Massnahmen gern stärker gelo-
ckert, als das der Bundesrat am
Freitag entschieden hat.Auch der
Kanton Bern war in der Ver-
nehmlassung für weitere Öff-
nungsschritte. Dies schreibt der
Regierungsrat in einerMitteilung
vom Freitag. Kritik am Bundes-
ratmag die Regierung aber nicht
üben:Man zeige «angesichts der
unsicheren epidemiologischen
EntwicklungVerständnis für das
Zuwarten».

Dass immerhin die Obergren-
ze für private Treffen von fünf
auf zehn Personen angehoben
wurde, erachte die Regierung als
«wichtiges Zeichen für die
Schweizer Bevölkerung», so der
Regierungsratweiter – dies auch
mit Blick auf die Ostertage und
die noch kühleWitterung.

Die bernische Covid-Verord-
nung bleibe damit unverändert

gültig. Es gibt im Kanton Bern
also keine weiteren Änderun-
gen der Massnahmen. Härte-
fallgesuche würden weiterhin
zeitnah behandelt, so der Re-
gierungsrat.

Konzepte vorbereitet
Weiterhin keineTreffenmöglich
sind in den Restaurants – auch
nicht auf den Terrassen. Erwol-
le die Massnahmen nicht be-
urteilen, das sei Sache derExper-
ten, sagt Tobias Burkhalter, Prä-
sident von Gastro Stadt Bern,
zum Bundesratsentscheid. Kein
Verständnis habe er aber dafür,
dass der Bund nun auf die Impf-
quote verweise und Bund und
Kantone bei den Impfungen
nicht vorwärtskämen. «Die Gas-
trobranche hat alle verlangten
Massnahmen immer umgesetzt.
Aber der Bund erfüllt seine Auf-
gabe nicht», so Burkhalter.

Auch andere Beizer bedauern,
dass sie nicht öffnen dürfen.Da-
vid Steinmann vom Restaurant
Pyri etwa hätte die kleineTerras-
se vor dem Lokal am Kornhaus-
platz gern aufgemacht. «Die Leu-
tewarten darauf, sich mit ihrem
Bier wieder einmal an einen
Tisch zu setzen», sagt er. Das
Café des Pyrénées,wie esmit vol-
lem Namen heisst, lebt von
einem treuen Stammpublikum,
das sich sein Getränk nun durchs
Fenster reichen lässt und ste-
hend auf dem Kornhausplatz
trinkt.

Steinmann stand schon am
Donnerstag in den Startlöchern.
Er bereitete das Restaurant vor,
damit er die Terrasse hätte öff-
nen können, hätte der Bundes-
rat dies erlaubt. Nun muss er
noch länger warten. «Immerhin
habe ich jetzt die Arbeit schon
gemacht», sagt Steinmann.

Auch Lukas Uehlinger, Inhaber
des Entrecôte Fédéral, hätte die
Terrasse an der Front gern geöff-
net. Mit seinem Team hat er da-
für sogar ein neues Gastrokon-
zept entworfen: warme Sand-
wichs statt Haute Cuisinewie in
guten Zeiten.

Wetterabhängige Gartenbeiz
Etliche BernerGastronomen und
Gastronominnen reagierten im
Vorfeld aber verhalten auf die
Ankündigung, dass die Terras-
sen vielleichtwieder öffnen dür-
fen würden. «Wir schauen, was
geschieht», sagte etwa Nicole
HässlervomRinggenberg, direkt
neben dem Pyri gelegen. Und
Stefan Rupprecht, der in der
Dampfzentrale wirtet, hatte be-
reits amDonnerstag gesagt: «Es
ist besser,wennwir jetzt noch et-
waswarten, als dasswir in einem
Monat schon wieder schliessen

müssen.» Dabei verwies er auf
die erneuten Lockdowns im na-
hen Ausland.

Einige hätten ihre Terrasse
zwar gern geöffnet, aber nicht
sofort. Etwa Beat Mettler vom
Rosengarten oder Thomas Nif-
feneggervomRestaurantMarzi-
librücke, dennGartenbeizen sind
stark vom Wetter abhängig. Für
sie lohnt es sich nicht, den vol-
len Betrieb aufzunehmen,wenn
es zu kalt ist, um gemütlich
draussen zu sitzen. Niffenegger
hofft nun, dass zu Ostern ein
paar schöne Tage kommen. Er
möchte dann einen Picknick-
Brunch anbieten –mit gefülltem
Korb und Decke. Damit könnten
sich die Gäste ein hübsches
Plätzchen im Park oder an der
Aare suchen.

Naomi Jones,
Christian Zellweger

Kein Aufstand gegen Terrassen-Politik des Bundesrates
Kanton Bern Die Kantonsregierung hat Verständnis für die Corona-Massnahmen des Bundes – wie auch die meisten Beizer.

«Es ist besser,
wennwir jetzt noch
etwaswarten, als
dass wir in einem
Monat schon
wieder schliessen
müssen.»
Stefan Rupprecht
Wirt in der Dampfzentrale


