
«Vom Breitsch füre Breitsch» 

▼

Bern-Nord
wir ergreifen Partei

       Altenberg, Beundenfeld, Breitenrain, Löchligut, Lorraine, Spitalacker, Wankddorf, Wyler

    Hornusser, Hündeler, Fussballe-
rinnen, Drächeler, Spaziergänge-
rinnen, Baseball- und Cricketspie-
lende, Ruhesuchende und schlittelnde 
Kinder, dazu die BEA, das Militär, die 
Quartiervereine und Parteien. 

Dies ist nur eine Auswahl von 
Nutzenden der Grossen und Kleinen 
Allmend. Sie zeigt deutlich auf, wie 
viele verschiedene Interessen diese 
Planung zu berücksichtigen hat. Nicht 
verwunderlich, dass es über 30 Jahre 
dauerte, bis das Berner Stimmvolk 
über eine Gesamtplanung abstimmen 
kann. Am 17. Juni 2012 ist es soweit, 
der Nutzungszonenplan Allmenden 
liegt vor. Eine Rückweisung im Stadt-
rat, zwei Runde Tische, zahlreiche 

Studien und mehrere Mitwirkungs-
runden sind nur einige Stationen des 
langen Weges. Alle Anspruchsgruppen 
mussten ein Stück von ihren Maximal-
positionen wegrücken. Ein klassisch 
schweizerischer Kompromiss auf 
lokaler Ebene. Nun können wir darü-
ber bestimmen, ob wir die Allmenden 
weiterhin als Grünfl äche schützen, im 
Nordquartier endlich über genügend 
Rasenspielfelder für den Schul- und 
Breitensport, ein kleines Toiletten-
häuschen auf der Grossen Allmend 
und eine gute Fuss- und Veloverbin-
dung zwischen den Allmenden wollen. 
Zudem bleiben die Hügel und Bäume 
bestehen und die Wiesen für alle 
benutzbar. Trotzdem trübt ein brauner 
Flecken den grünen Allmendrasen: 
Auf der Kleinen Allmend sind nämlich 
auch in Zukunft 500 Auto-Parkplätze 
vorgesehen, die während maximal 
50 Tagen benutzt werden dürfen. Der 
kantonale Richtplan über den ESP 

Wankdorf erlaubt das leider. Es muss 
ein Ziel sein, diese Plätze ganz von 
der grünen Wiese weg zu bringen.

    

Hier sollen auch die umliegenden 
Gemeinden ihren Teil dazu beitragen. 
Oder noch besser: 
Optimale ÖV-Angebote, ein Mobi-
litätsmanagement und die Einsicht 
vieler Messe- und Veranstaltungsbe-
suchenden, ihren Beitrag für eine ge-
sunde Umwelt zu leisten, schaffen erst 
gar nicht das Bedürfnis nach solchen 
Parkplätzen. 

Die SP Bern Nord fordert die zustän-
digen Verantwortlichen bei der BEA, 
der Stadt und dem Kanton auf, dieses 
Ziel mitzuverfolgen. 
Dies ist der letzte Schritt zu einer für 

Bern einzigartigen, echten, grünen 
Erholungsfl äche für alle.

Stefan Jordi, Stadtrat, wieder kandi-
derend im November 2012

Stadtratswahlen 2012: Stefan Jordi
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 Grosse und kleine Allmend


