Aus der Delegiertenversammlung
der Quartierkommission QLE vom 07. Dezember 2020

Farbtupfer gegen Corona-Koller
Die Einschränkungen des sozialen Lebens sind auch in unserem Quartier zu spüren.
Zwei neue Angebote versprechen Abhilfe. Bei anderen Quartierbedürfnissen hilft
geduldiges Intervenieren bei Politikern und Behörden. Das war im zu Ende gehenden
Jahr die Hauptaufgabe der Quartierkommission und das wird im neuen Jahr so bleiben.
Tom Lang, von der Quartierarbeit Länggasse Engehalbinsel, berichtete an der
Delegiertenversammlung über zwei neue Nachbarschafts-Angebote. Die informelle
Nachbarschaftsgruppe «Länggass hiuft» hat eine Webseite mit dem Titel «Farbtupfer in
der Länggasse-Aktivitäten gegen den Corona-Koller» aufgeschaltet. Dort werden
Anregungen für Aktivitäten im Quartier wie auch Angebote von «Länggass hiuft»
präsentiert. Auf der Seite kann man sich zum Beispiel mit einer/einem anderen
Länggassler/in zu einem Abendspaziergang durchs Quartier verabreden. Weitere Ideen
und Vorschläge sind willkommen und können direkt auf der Seite gepostet werden.
www.padlet.com/laenggasshiuft/corona_farbtupfer.
Seit anfangs Dezember ist auch die «Nachbarschaft Bern» in unserem Stadtteil aktiv. Sie
ist spezialisiert auf die Vermittlung von Nachbarschafts-Tandems. Eine entsprechende
Online Plattform bringt Personen, die gerne Unterstützung hätten mit Freiwilligen
zusammen, die sich engagieren möchten. www.nachbarschaft-bern.ch

Länggasse/Engehalbinsel politisch untervertreten?
Die Stadtratswahlen vom November brachten eine dramatische Veränderung der
politischen Vertretung unseres Stadtteils. Die QLE Geschäftsleitung informierte darüber,
dass neu nur noch 6 statt wie vorher 11 Stadträte und Stadträtinnen aus der Länggasse
(PLZ 3012) gewählt wurden. Die Engehalbinsel (PLZ 3004) ist im Rat weiterhin nicht
vertreten.

Altes Budget – neues Budget
Der finanzielle Rückblick auf das vergangene Jahr brachte keine Überraschungen. Weil
verschiedene städtische Projekte und Quartiervorhaben coronabedingt nicht realisiert
werden konnten oder verschoben wurden, endet das Jahr mit einem Überschuss. Im
rund 50‘000 Fr. umfassenden Jahresbudget der Quartierkommission für 2021 sind zwei
Posten zu erwähnen. Ausserordentlich sind 4000 Fr. budgetiert, um in der Mittelstrasse
wieder möglichst prominent einen Info-Kasten aufzustellen. 5000 Fr. sind im
Zusammenhang mit der neuen Kommunikatonsstrategie als Anschubhilfe für einen
elektronischen Quartier-Newsletter vorgesehen. Die Delegierten begrüssten die beiden
Projekte und haben das Budget einstimmig verabschiedet.

Protest und Verbesserungsvorschläge
Die QLE macht nach dem negativen Bericht der Regionaldirektion zur ÖV-Erschliessung
der Engehalbinsel weiter Druck. In einem Brief an die Generalsekretäre der Präsidial- und
der Finanzdirektion fordert sie, dass nun die Stadt wie versprochen unverzüglich aktiv
wird. Zum einen soll sie die Prüfung einer Liftverbindung zwischen Tiefenau und
Rossfeld umgehend in die Wege leiten, da im Rahmen der jetzt gestarteten
Grossüberbauung an der Reichenbachstrasse auch Zugangswege geplant werden
müssen. Zum anderen beantragt die QLE, dass sich die Stadt mit allen Mitteln für die
Bus-Anbindung der beiden Quartiere an die Länggasse einsetzt. Bereits hat der
Gemeinderat der QLE eine Prüfung der Liftverbindung angekündigt und will sich auch
künftig für die Busanbindung einsetzen.

Damit sie nicht vergessen geht
Nach wie vor fehlt im Stadtteil 2 eine Aula. Damit sie nicht vergessen wird und bei den
diversen Planungsvorhaben der Stadt nicht Chancen verpasst werden, verlangt die QLE
eine Stellungnahme. Der Gemeinderat soll bestätigen, dass ein Neubau einer Aula in den
nächsten 10 Jahren vorgesehen ist. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wird er
aufgefordert, zwei Varianten für eine provisorische Aula zu prüfen. Diese könnte im
Rahmen der Überbauung des Mittelfelds erstellt werden oder beim vorgesehenen
Turnhallenbau in der Muesmatt.

Vorstand der Quartierkommission
Länggasse-Engehalbinsel (QLE)
www.qle.ch

Quartierkommission Länggasse Engehalbinsel
Die nächste Sitzung findet am Montag, 22. Februar 2020 statt, voraussichtlich wieder per Zoom.
Weitere Angaben werden rechtzeitig auf der Website www.qle.ch aufgeschaltet.
Die Sitzung ist öffentlich.

