
 

 

 

 

Schutzsuchende aus der Ukraine in der Länggasse 

Aus der Delegiertenversammlung vom 9. Mai 2022  

Gemeinderätin Franziska Teuscher und die Leiterin des Sozialamtes der Stadt, Claudia Hänzi, 
informierten die Delegierten über die Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine. Mit 
grossem Druck arbeiten die verschiedensten Behörden an der Bewältigung der Krisensituation 
und an der Realisierung der temporären Unterkünfte auf dem Viererfeld. Das Engagement und 
die ausführliche und transparente Information wird von den Delegierten mit Applaus 
wertgeschätzt. 
 

Zu Beginn sagt Gemeinderätin Teuscher, dass sie froh sei, dass die temporäre Unterkunft in 
einem Quartier realisiert wird, wo sich die Geflüchteten gut aufgehoben fühlen könnten. Claudia 
Hänzi betont dann, wie wichtig es ihr sei, über dieses grosse Projekt regelmässig informieren zu 
können. Es werde auf verschiedensten Ebenen Einfluss auf das Leben im Quartier haben. 

Ansprechpartner Taskforce 

Frau Hänzi erklärt, dass sich Schutzsuchende, die zukünftig in der Kollektivunterkunft Viererfeld 
untergebracht sind, vorher in einem Bundesasylzentrum registrieren lassen müssen. Nur so 
können sie den Schutzstatus S bekommen. Dem Kanton Bern würden dann 14 % der Schutz-
suchenden zugewiesen. Ein Teil dieser Menschen soll zwischen 6 und 12 Monaten auf dem 
Viererfeld wohnen können. Um diese gewaltige Herausforderung zu bewältigen, besteht seit 
dem 2. März eine Taskforce, die sich wöchentlich trifft. Diese sei gut vernetzt und könne auf die 
Entwicklung und Probleme schnell reagieren, sagt Hänzi. Ebenfalls gut angelaufen seien die 
wöchentlichen Treffen mit den Quartierorganisationen Auch dort können Anliegen aus dem 
Quartier jederzeit eingebracht werden. Der Quartier-Newsletter Quartierpost 
(www.quartierpost.ch) wird regelmässig über das Grossprojekt berichten 

Hänzi informierte dann über einige aktuelle Herausforderungen in ihrem Amt. Ein Teil der 
Menschen aus der Ukraine verfüge über eigene Mittel, aber mit der Zeit seien viele auf Asyl-
sozialhilfe angewiesen, oft auch weil der Zugriff auf Bankkonti im Heimatland nicht mehr 
funktioniere. So mussten in den letzten zwei Monaten 700 Fälle eröffnet werden. Die weitere 
grosse Herausforderung, auf die Hänzi hinweist, ist das Schulangebot. Damit die schul-
pflichtigen Kinder und Jugendlichen den Anschluss an die Regelschule finden, würden 10 bis 20 
Wochen dauernde Intensivkurse organisiert. 

Konkret zur Siedlung im Viererfeld führte Hänzi aus, dass für den Bau der Kanton zuständig sei, 
für den Betrieb die Stadt und die Heilsarmee. Die ersten Bewohner sollen anfangs Juni dort 
einziehen können. Neben der Vorbereitung des Betriebs wird im Moment an einem Sicherheits-
konzept gearbeitet, das nach innen, in der Siedlung, und nach aussen ins Quartier Ruhe und 
Geborgenheit gewährleisten soll. Ebenso wird ein Konzept zur medizinischen Grundversorgung 
der Bewohnenden entwickelt. Hänzi machte nochmals klar, dass Personen, die in die Siedlung 
Viererfeld kommen, nach 6 bis 12 Monaten eine Wohnung finden sollten. Trotzdem muss für die 
dereinst dort lebenden 300 bis 400 Kinder ein entsprechendes Schul- und Betreuungsangebot 
aufgebaut werden. Eine Schulleitung sei bestimmt, die Suche nach Lehr- und 

http://www.quartierpost.ch/


Betreuungspersonen sei gestartet. Die Bereitstellung von Schulraum macht jedoch allen 
Beteiligten grosse Sorgen und führte zu einigen kritischen Nachfragen von Delegierten. 

Teuscher und Hänzi bedankten sich für das Engagement und die Unterstützung der Quartier-
bevölkerung und betonten, dass sie weiterhin sehr darauf angewiesen seien.  

Sanierung Volksschule Enge und Neubau Volksschule Viererfeld 

Stadtarchitekt Thomas Pfluger informierte über die beiden Schulbauprojekte in der Äusseren 
Enge. Das alte Schulhaus Enge soll ab nächsten Herbst während zweier Jahre totalsaniert 
werden. Zudem konnte die Stadt eine Gewerbebrache neben der Schule kaufen, die jetzt ins 
Schulgelände integriert werden kann. Gleich auf der anderen Seite der Studerstrasse entsteht 
dereinst der Neubau der Volksschule Viererfeld mit mehreren Turnhallen und einem grossen 
Allwetterplatz, der den Übergang ins neue Wohnquartier bildet. Beide Schulanlagen sollen 
zukünftig zu einer Einheit verschmelzen und nicht durch die Studerstrasse getrennt werden.    

Wendeschleife wird wieder grün 

Die Fernwärme-Bauarbeiten des EWB auf dem Gebiet der Endstation Länggasse gehen dem 
Ende entgegen. In den nächsten Wochen und Monaten wird dort wieder eine grüne Oase 
entstehen. Dank der Intervention der Quartierkommission wurden die Installationen unterirdisch 
gebaut und der Ort kann weiterhin als kleiner Park und Begegnungszone genutzt werden. 
Landschaftsarchitekt Simon Schöni stellte das Konzept für die neue Gestaltung vor. Es sollen 
rund 20 Birken und Pappeln gepflanzt werden. Darunter ist eine Rasenfläche mit Wegen 
geplant, Vorgesehen sind auch einige mobile Tische und Stühle. Aus dem Gelände werden in 
Zukunft 7 Kamine ragen. Diese sind für die Luftzufuhr zur unterirdischen Anlage und zur Abfuhr 
eines allfälligen Überdrucks notwendig. Sie werden mit Grünpflanzen berankt.  

Einsprache verzögert Teilsperrung der Mittelstrasse  

Seit einigen Jahren ist der belebteste Abschnitt der Mittelstrasse während 12 Wochen im 
Sommer am Donnerstag- und Freitagabend für den Verkehr gesperrt. Wegen einer drohenden 
Einsprache des TCS suchte die QLE dieses Jahr das Gespräch und konnte sich schliesslich mit 
den Einsprechenden auf einen Kompromiss einigen. Wegen technischer Probleme bei dessen 
Umsetzung kann der Strassenabschnitt vor den Sommerferien nun nur maximal 2 Wochen zur 
Flaniermeile werden, Aber nach den Sommerferien, ab dem 11. August bis zu den Herbstferien, 
klappt die Sperrung dann wie gewohnt. 

1000 Quadratmeter Flächenentsiegelung  

Anfangs Jahr hat die QLE dazu aufgerufen, Orte im Quartier zu melden, wo zubetonierte 
Flächen wieder entsiegelt werden könnten. Dazu sind über 20 Vorschläge eingegangen. Diese 
werden nun aufgearbeitet und der Stadt mitgeteilt.  Interessierte können sich gern für eine 

Mitarbeit bei der AG Projekt Entsiegelung via info@qle.ch bei der Geschäftsstelle melden. 

 

Vorstand der Quartierkommission  
Länggasse-Engehalbinsel (QLE)  
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Die nächste QLE Delegiertenversammlung findet am Montag, 17. Juni 2022 um 18.30 Uhr statt, der Ort 
wird noch bekanntgegeben (www.qle.ch). Die Sitzung ist öffentlich, Gäste sind herzlich willkommen.  
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