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Der Kanton hat begonnen, die Sanierung einer der längsten
Strassen im Kanton zu planen. Endlich, findet die Bevölkerung
im Wangental. Denn bereits vor 13 Jahren hat der Regierungsrat
versprochen, die Sicherheit zu erhöhen.

Der Kanton will im Wangental ein uraltes Versprechen einlösen
SANIERUNG DER FREIBURGSTRASSE

Seit 20 Jahren drängt die Bevöl-
kerung auf die Sanierung der
Freiburgstrasse durch das Wan-
gental. Viele Strassen im Raum
Bern wurden unterdessen ge-
macht, die Umfahrung Worb ge-
baut, der Wankdorfkreisel, doch
das Anliegen des Wangentals
blieb liegen. Verbessert hat der
Kanton nur punktuell – dort, wo
es unbedingt nötig war, doch das
grosse Problem besteht bis heute:
Die Strasse ist an diversen Stellen
viel zu schmal. Die Situation für
Fussgänger und Velofahrer sei
«unangenehm bis gefährlich»,
schreibt der Kanton in einer Ana-
lyse. «Es besteht ein grosses Kon-
fliktpotenzial zwischen Velofah-
renden und dem motorisierten
Verkehr, insbesondere dem
Schwerverkehr.»

Schwerverkehr gibt es im Wan-
gental reichlich. Lastwagen aus
den Kies- und Belagswerken bei
Oberwangen rollen über die Frei-
burgstrasse. Der Ortsverein hat
vergebens für einen Anschluss an
die Autobahn gekämpft, die par-
allel zur Freiburgstrasse verläuft.

Kanton hat profitiert
Kämpfen mussten die Ortsverei-
ne auch dafür, dass die Freiburg-
strasse jetzt verbreitert wird.
Oberwanger hatten eine Zeit lang
gar mit Protest gedroht. Man
fühlte sich verschaukelt. Denn
der Regierungsrat hat einst ver-
sprochen, die Sicherheit auf der
Freiburgstrasse «innerhalb nütz-

licher Frist» zu verbessern. Die-
ses Versprechen ist mittlerweile
jedoch fast 13 Jahre alt. Damals,
im Jahr 2000, war die Sanierung
ein gewichtiges Argument für ein
Ja der Könizer Bevölkerung zu
einem neuen Kiesabbauplan für
Oberwangen. Der Kanton ver-
sprach sich Einnahmen von rund
50 Millionen Franken, weil die
neue Grube auf Kantonsboden
liegt. Köniz stimmte zu, doch die
Sanierung blieb aus. 3 Jahre spä-
ter führte der Kanton erste So-
fortmassnahmen durch, verbes-
serte etwa die Beleuchtung und
baute Verkehrsinseln.

Baubeginn auf 2016 geplant
Nun hat der Kanton mit der Pla-
nung der umfassenden Sanierung
begonnen. Noch dieses Jahr soll
ein Vorprojekt gestartet werden,
ab 2016 sind die Bauarbeiten ge-
plant. Hauptaspekt der Umgestal-
tung ist die Sicherheit. Doch der
Kanton will auch Wünschen aus
der Gemeinde nachkommen. So
ist geplant, dass Thörishaus ein
neues Dorfzentrum erhält. Ein
schön gestalteter Platz, ein Krei-
sel und eine Fussgängerzone mit
Tempo 30 stehen auf der Wunsch-
liste der Könizer. In Niederwan-
gen ist Ähnliches in Planung, ob-
wohl vorerst Tempo 50 bleiben
wird. Die Stossrichtung ist be-
kannt. Wie die neue Freiburg-
strasse im Detail aussieht, wird
sich erst in ein paar Jahren zeigen
(siehe Grafik). Dominik Galliker

«Es besteht ein grosses Konflikt-
potenzial zwischen Velofahrenden
und dem motorisierten Verkehr,
insbesondere dem Schwerverkehr.»

Auszug aus einer Analyse
des Istzustands durch den Kanton

BÜMPLIZ AM ENDE DER PRIORITÄTENLISTE

Im Januar befasste sich auch die
Quartierkommission Bümpliz-
Bethlehem mit der Freiburg-
strasse. Diese weist zwischen
Bodenweid und dem Kreisel
Hallmattstrasse Defizite auf,
vor allem bezüglich Langsamver-
kehr, hindernisfreiem Bauen,
dem subjektiven Sicherheitsge-
fühl, der Gestaltung und der Ein-
haltung der Lärmgrenzwerte. Als
Lösungsvorschläge wurden etwa
ein lärmabsorbierender Belag,

durchgehende Radstreifen und
Trottoirs oder neue Beleuchtung,
Querungshilfen und Pflanzen
präsentiert. Viele der Massnah-
men würden aber eine Verbrei-
terung der Strasse bedingen.
«Viel Aufwand für einen mittel-
prächtigen Ertrag», sagte ein Ver-
treter des Kantons. Angesichts
der Prioritätenliste sei das mit
Ausnahme einfacher Sofort-
massnahmen in den nächsten
Jahren nicht finanzierbar. hae

ABSCHNITT 4

Zentrum Wangenbrüggli
Die Arbeitsgruppe will vorerst keine Fussgängerzone mit Tempo 30. Dafür müsste man den ganzen Bereich
umgestalten, was teuer und nur möglich wäre, wenn die Grundeigentümer mitspielen würden. Deshalb
bleibt wohl vorerst Tempo 50. Doch die Strasse soll so angepasst werden, dass bei einer künftigen Umge-
staltung eine Fussgängerzone eingeführt werden könnte, ohne dass Baumaschinen auffahren müssten.

ABSCHNITT 5

Arbeitszone Niederwangen
Die Fahrbahn soll verbreitert werden. Ein Kreisel bei der Einfahrt Meriedweg (unten) und Bahngässli wird
geprüft. Er würde Lastwagen die Möglichkeit bieten zu wenden. Doch die Variante wäre teurer. Zudem soll
die Beleuchtung verbessert, mit einer Insel bei der Dorfeinfahrt der Verkehr gebremst und die Strasse mit
Bäumen aufgewertet werden.

ABSCHNITT 6

Ausserorts Niederwangen–Oberwangen
Diese Kurve ist besonders gefährlich für Velofahrer. Nun soll die Strasse stark verbreitert werden, von heute
rund 6,5 auf 9 Meter. Das macht einen Velostreifen möglich. Zusätzlich soll ein Trottoir oder mindestens ein
Trampelpfad gebaut werden, damit Schulkinder sicher ins Dorf kommen. Die drei eingezeichneten Schwel-
len bestehen bereits heute.

ABSCHNITT 1

Kreisel Hallmattstrasse
Obwohl die Sicherheit für Velo-
fahrende als Defizit eingestuft
wurde, soll die Route für sie
gleich bleiben. In einer anderen
Variante hätten sie den Kreisel
umfahren, indem sie die Brücke
über die Strasse genutzt hätten.
Die Variante wurde jedoch ver-
worfen, da die Realisierung unsi-
cher gewesen wäre.

ABSCHNITT 2

Hohliebi
Die Strasse muss breiter werden,
das war klar. Die heutigen 6,8
Meter genügen nicht. Doch wel-
che Breite macht Sinn? Die Ar-
beitsgruppe kam zu keinem
Schluss. Wenn man die Fahr-
bahn auf bis zu 9 Meter verbrei-
tert, bleibt Platz für einen Velo-
streifen. Wird sie nur 7,5 Meter
breit, müssen die Velofahrer wei-
terhin auf der Strasse radeln.

ABSCHNITT 3

Niederwangen Baumallee
Die Bäume auf der Seite der Ge-
werbebetriebe soll verschwin-
den, damit die Fahrbahn von 7,1
auf 7,5 Meter verbreitert werden
kann. Das wäre wohl zu wenig
Platz für einen Velostreifen.
Langfristig steht eine Neugestal-
tung des Teilraums zur Diskussi-
on. Um die Strasse weiter zu ver-
breitern, müssten jedoch Gewer-
bebauten weichen.

ABSCHNITT 7

Oberwangen
Beim Friedhof Oberwangen wurde ein Kreisel verworfen. Er hätte zu viel Platz gebraucht. Stattdessen soll
das Abbiegen in die Mühlestrasse (rechts oben) mit einer «linsenförmigen Ausbuchtung» sicherer werden.
Zudem soll die Strasse auf 7,5 Meter verbreitert werden, damit sie für Velofahrer weniger gefährlich wird.
Dazu müsste die Stützmauer (unten, fett) zurückversetzt werden. Unumstritten ist ein einseitiges Trottoir.

ABSCHNITT 8

Ausserorts Oberwangen–Thörishaus
Die Strasse soll erheblich verbreitert werden: von heute rund 7 auf 9 bis 10,5 Meter plus Trottoir. Das schafft
Platz für einen Velostreifen und einen Mehrzweckstreifen in der Mitte der Fahrbahn.

ABSCHNITT 9

Thörishaus Station
Die Strasse soll durchgehend 7,5 Meter breit werden mit Trottoirs auf
beiden Seiten. Die Arbeitsgruppe wollte keine Fussgängerzone mit
Tempo 30. Dafür gäbe es zu wenig Fussgänger. Auch ein Kreisel bei der
Einfahrt in die Schorrgasse wurde verworfen.

ABSCHNITT 10

Thörishaus Station–Dorf
Das Tempo soll ab der Einmün-
dung Köhlerstrasse auf 50 km/h
begrenzt werden. Eine Schwelle
soll den Verkehr bremsen.

ABSCHNITT 12

Thörishaus Dorfausfahrt
Vom Dorfzentrum Richtung Neuenegg soll die Fahrbahn wo möglich auf 7,5 Meter verbreitert werden. Der
Mittelstreifen würde entfernt, dafür auf beiden Seiten ein Velostreifen eingezeichnet. Zusätzlich würde auf
beiden Seiten ein Trottoir gebaut und die Beleuchtung verbessert. Bei der Dorfeinfahrt würde der Verkehr
durch eine Schwelle gebremst.

ABSCHNITT 11

Thörishaus Dorf
Das Zentrum von Thörishaus soll für viel Geld um-
gestaltet werden. Eine erhöhte, farblich gekenn-
zeichnete Fussgängerzone (orange) soll entste-
hen, wohl mit Tempo 30. Priorität habe die Gestal-
tung des Platzes, der mit Bäumen (grüne Punkte)
aufgewertet werden soll. Zudem will die Arbeits-
gruppe, dass beim Dorfplatz ein Kreisel gebaut
wird. Dazu könnten grössere Anpassungen an der
Überdachung der Autobahn nötig sein.

BÜHNE In der Cappella zeigen Strohmann-Kauz als Berner
Premiere das Kabaretttheater «Landfroue-Hydrant». Das Duo
nimmt das Alter auf die Schippe und meistert dabei die Balance
zwischen Humor und Ernst.

Das Leben ist wie ein Kinder-
kleidchen – von der Perspektive
abhängig: Für Ruedi ist es «rosa-
rot u härzig», für Heinz «churz u
verschisse». Die beiden Senioren
sind so gegensätzlich, wie man
nur sein kann. Ruedi (Rhaban
Straumann) hat immer einen
Spruch auf Lager, und seine
Augen funkeln nicht nur, wenn
er an allerlei Anzüglichkeiten
denkt. Heinz (Matthias Kunz)
dagegen ist stur, etwas verbittert
und kann dem Leben nicht mehr
viel abgewinnen.

Ruedi und Heinz sind die ver-
schrobenen Protagonisten des
vierten Programms des Schau-
spielduos Strohmann-Kauz. Wie
der Landfroue-Hydrant, der der
Eigenproduktion den Namen
gibt, scheinen Ruedi und Heinz

aus einer längst vergangen Zeit
zu stammen. An der Wand hängt
eine alte Aufziehuhr, in der zwei
Figuren unaufhaltbar Runden
drehen.

Die Welt klingt nur ab und
zu durch das alte Transistorradio
in die Altersheimstube herein,
wo die beiden Freunde gemein-
sam ihren Lebensabend verbrin-
gen (Bühnenbild: Daniela Hur-
ni). «Das Einzige, was uns bleibt,
ist Zeit. Dabei bleibt uns nicht
mehr viel Zeit», bringt Heinz ihre
Situation auf den Punkt.

Hitzige Diskussionen
Ihre letzten Tagen verbringen
Ruedi und Heinz im Altersheim
mit hitzigen Diskussionen übers
Leben, philosophischen Gesprä-
chen übers Sterben und nicht

zuletzt mit der Schwärmerei für
die Pflegerinnen.

Ansonsten trinken sie einen
Tee, lösen Kreuzworträtsel oder
klopfen einen Jass – auch wenn
Ruedi eigentlich längst vergessen
hat, wie das geht. Vor allem Rha-
ban Straumann nimmt man
durch seine beeindruckende Mi-
mik und die Haltung am Rollator

Verschrobenes Duo im Lebensherbst

den alten Mann problemlos ab.
Obwohl Ruedi fleissig Todes-
anzeigen studiert und Heinz sei-
ne «Bräschte» kommentiert, ist
das Stück alles andere als traurig,
sondern im besten Sinne Kaba-
rett: In spitzen und fein ironi-
schen Dialogen kommentieren
die Alten die Welt. Vom Blut-
spenden über die verschwunde-

Weitere Vorstellung: heute
Abend, 20 Uhr. La Cappella,

Allmendstrasse 24, Bern.
www.la-cappella.ch

nen Dorforiginale bis zum Zu-
stand der Sozialwerke – alles ist
den beiden ein humorvolles
Wortspiel wert.

Ruedi überkommen regel-
mässig liebliche Lachanfälle, und
dennoch schimmert immer wie-
der die Melancholie des kom-
menden Todes hindurch. Als Zu-
schauer ist man ständig hin- und
hergerissen zwischen der Komik
der Sprüche und der Tragik des
Zustandes zweier Männer, die für
die Welt nicht mehr von Interes-
se sind.

Bedrückende Atmosphäre
Der schwach ausgeprägte Span-
nungsbogen vermittelt – ob von
Regisseur Rolf Strub gewollt
oder nicht – ein Stück der bedrü-
ckenden Atmosphäre, wie sie in
vielen Altersheimen herrscht:
Abwarten. Und immer schwebt
wie die Gewitterwolke über den
Köpfen die grosse Frage: «Wie
ände mir?»

Regine Gerber

«Das Einzige, was uns bleibt, ist Zeit.
Dabei bleibt uns nicht mehr viel Zeit.»

Altersheimbewohner Heinz

Skurriles Duo: Heinz (Matthias Kunz) und Ruedi (Rhaban Straumann)
philosophieren über die Liebe, das Leben und den Tod. zvg

STREIT Sie kritisierten öffentlich den Galerienstandort Bern
und vermissten einen «internationalen Flughafen» – nun geben
Elisabeth Gerber und Suzanne Friedli ihre eigene Berner Galerie
auf. Im April zieht Annex 14 nach Zürich – ohne Co-Leiterin Gerber.
In der Szene wird der Abgang teils sarkastisch kommentiert.

Seit dem Galerienwochenende
Mitte Januar herrscht in der
Berner Szene dicke Luft. Grund
dafür sind Aussagen von zwei
Berner Galeristinnen in einem
Interview mit dieser Zeitung.
Elisabeth Gerber und Suzanne
Friedli, Inhaberinnen der Galerie
Annex 14 und abtretende Co-Prä-
sidentinnen des Vereins Berner
Galerien, äusserten sich darin
erstaunlich freimütig, ja hemds-
ärmlig über die Szene. Bern, so
die Grundaussage, sei für Gale-
rien ein unattraktives Pflaster.
Die Galerien könnten im Wett-
bewerb nicht mithalten, auch
weil die Stadt über «keinen inter-
nationalen Flughafen» verfüge.

Die Aussagen der beiden Gale-
ristinnen stiessen manchen sau-
er auf, namentlich Raphael Rigas-
si, Inhaber der gleichnamigen
Galerie an der Münstergasse. In
einer Mail an befreundete Gale-
risten, das dieser Zeitung vorliegt,
bezeichnete Rigassi die Äusserun-

gen als «Skandal» und sah «jahre-
lange Aufbauarbeit mit diesen von
absoluter Dummheit zeugenden
Aussagen zunichtegemacht».

Ende nach acht Jahren
Nun, knapp sechs Wochen da-
nach, reibt man sich die Augen.
«Annex 14 zieht nach Zürich»,
heisst es in einem Brief, den Elisa-
beth Gerber und Suzanne Friedli
jüngst an «Freunde der Galerie»
verschickten. «Nach achteinhalb
Jahren engagierter Ausstellungs-
und Vermittlungstätigkeit an der
Junkerngasse 14 in Bern zieht An-
nex 14 im April in neue Räumlich-
keiten an der Hardstrasse 245 in
Zürich», heisst es im Brief, der
zudem eine personelle Änderung
ankündigt: Künftig leite Suzanne
Friedli die Galerie alleine. Elisa-
beth Gerber ziehe sich zurück.

Das wirft Fragen auf. Stimmt
es, was hinter vorgehaltener
Hand gemunkelt wird: dass sich
die beiden über die Ausrichtung

ihrer Galerie entzweiten? Suzan-
ne Friedli winkt ab: Elisabeth
Gerber, ihre Geschäftspartnerin,
habe schon länger davon gespro-
chen, sich zurückzuziehen. «Mit
der Ausrichtung der Galerie hat
ihr Rücktritt nichts zu tun.»

Im Interview mit dieser Zei-
tung war von einem Wegzug nach
Zürich keine Rede. Umso mehr
irritiert nun die Nachricht, die die

Kritische Galeristinnen verlassen die Stadt

freimütige Kritik der Galeristin-
nen über den Standort Bern in ein
neues Licht rückt. «Ich wusste
schon seit geraumer Zeit, dass ich
nach Zürich gehen würde. Dass ich
so rasch einen geeigneten Raum
finden würde, hätte ich allerdings
nicht gedacht», erklärt Friedli.

Dass Exponenten der Szene
Druck ausgeübt und die Galerie
aus dem Verein ausschliessen

wollten – davon will die Galeris-
tin auf Rückfrage nichts wissen.

Und was sagen die Annex-14-
Inhaberin über den Ärger, den sie
mit ihren kritischen Äusserun-
gen ausgelöst haben? «Wir woll-
ten in keiner Weise die Arbeit der
anderen Galeristen abwerten»,
sagt Friedli. «Wir haben als jün-
gere, internationale und mit an-
spruchsvollerem Programm aus-
gestattete Galerie offensichtlich
einfach eine andere Wahrneh-
mung des Standortes Bern als die
ältere Galeristengeneration.»

Unterschiedliche Reaktionen
Bei Exponenten der Szene löst
der Wegzug der Galerie unter-
schiedliche Reaktionen aus. «Ich
bedauere den Abgang von Annex
14 aus Bern», sagt Bernhard Bi-
schoff, Inhaber der gleichnami-
gen Galerie. «Sie haben mit ihrer
Ausrichtung auf Konzeptkunst ei-
ne Nische abgedeckt, und ich habe
die beiden als professionelle Kol-
leginnen geschätzt.» Mit lakoni-
schem Sarkasmus äussert sich da-
gegen Raphael Rigassi: «Jetzt hat
die Galerie einen grossen Flug-
hafen. Ich wünsche guten Flug.»

Oliver Meier, Helen Lagger

Schluss mit Annex 14 in Bern: Elisabeth Gerber (links) und Suzanne Friedli
vor ihrer Galerie an der Junkerngasse. Gerber zieht sich nun zurück. ubl

SCHLIERN Die Gemeinde will
einen Teil des Tennisplatzes
Büschiacker kaufen. Dort sol-
len im Baurecht Wohnungen
erstellt werden.

Die Gemeinde Köniz will in
Schliern eine Parzelle von rund
2600 Quadratmetern erwerben.
Dafür beantragt sie dem Parla-
ment, einen Kredit von 950 000
Franken zu bewilligen. Bei der
Parzelle handelt es sich um einen
Teil des Tennisplatzes Büschi-
acker. Dieser gehört einem priva-
ten Eigentümer und wurde 1978
vom Tennisclub Köniz (TCK) im
Baurecht übernommen. Weil die
Nachfrage nach der Nutzung des
Tennisplatzes seither gesunken
ist, kann der TCK den Baurechts-
zins nicht mehr bezahlen. Und
muss seine Parzelle verkleinern.
Wie die Gemeinde mitteilt, hat
sie mit den Beteiligten ausgehan-
delt, einen Teil des Landes zu
kaufen und es in eine Wohnzone
umzuwandeln. Ein Investor soll
nach dem Kauf im Baurecht 15 bis
20 Wohnungen bauen.

Das Geschäft wird am 18. März
im Parlament entschieden. ats

Köniz kauft
Tennisplatz

Die Grundsatzlösungen
Der Kanton hat die Freiburg-
strasse für die Planung in 12
Abschnitte gegliedert. Zu je-
dem Teil hat das Tiefbauamt
mögliche Umgestaltungsplä-
ne ausgearbeitet und mit der
Gemeinde, dem Gewerbe
und den Ortsvereinen disku-
tiert. Die Grafik zeigt, welche
Varianten diese Arbeitsgrup-
pe für jeden Teilabschnitt
priorisiert. Das Tiefbauamt
betont jedoch, dies seien nur
«Grundsatzlösungen». Nun
müsse geprüft werden, ob die
Umsetzung realistisch und
verhältnismässig sei.

GÜMLIGEN
Angriff auf zwei
junge Männer
Zwei Männer sind vorgestern
in Gümligen von zwei Unbekann-
ten angegriffen worden. Sie
waren am Donnerstag um etwa
20.50 Uhr vom Bärtschishaus in
Richtung Mattenhofsaal unter-
wegs. Unvermittelt seien sie von
hinten mit Reizstoff besprüht
worden. Einem wurde daraufhin
das Portemonnaie entwendet.
Danach seien zwei Männer in
Richtung Mattenhof davonge-
rannt. Beide hätten dunkle Klei-
der und einer eine dunkle Kopf-
bedeckung getragen und seien
in einem dunklen Geländewagen
in Richtung Hauptstrasse ge-
flüchtet. Die beiden Männer
mussten zur ärztlichen Versor-
gung ins Spital gefahren werden.
Die Kantonspolizei Bern (Tel.
031 634 41 11) sucht Zeugen. pd

OBERHÜNIGEN
Defekt löste
Brand aus
Der Garagenbrand in Oberhü-
nigen von Anfang Februar wurde
von einem technischen Defekt
an einem Auto ausgelöst. Zu die-
sem Schluss kamen die Spezia-
listen des Dezernats für Brände
und Explosionen der Kantons-
polizei Bern. Der Schaden am
Gebäude wird gemäss Mitteilung
auf über hunderttausend Fran-
ken geschätzt. pd

KÖNIZ
Spielplatz
wird gebaut
Beim Pfarreizentrum St. Josef
in der Könizer Stapfenstrasse
entsteht gemäss dem Pfarrblatt
ein grosser Spielplatz mit Klet-
terturm, Schaukel und Sandkas-
ten. Baubeginn sei im März, die
Einweihung findet voraussicht-
lich Ende Juni statt. Gebaut wird
der Spielplatz mit der Hilfe von
Freiwilligen und der Pfadi. dog

KIRCHENTHURNEN
Die Ressorts
sind verteilt
Der Gemeinderat von Kirchen-
thurnen hat die Ressorts wie folgt
verteilt: Walter Wiedmer (Prä-
sidium, Finanzen, Ortspolizei),
Kathrin Hebeisen (Vizepräsi-
dium, Gesundheit, Soziales, Bil-
dung, Erziehung, Kultur, Sport),
Jürg Stauffer (Bau, Wasser), Pe-
ter Zaugg (Gemeindestrassen,
Landwirtschaft, Feuerwehr).
Ein Sitz im Gemeinderat bleibt
vakant. pd

RÜSCHEGG
Neuer
Brunnenmeister
Rüschegg hat einen neuen
Brunnenmeister: Ab Anfang
März übernimmt der Forstwart
Olivier Vaucher diese Aufgabe,
wie die Gemeinde mitteilt. Er
verfügt aus einer früheren Tä-
tigkeit bereits über Erfahrung
auf dem Gebiet der Wasserver-
sorgung. pd
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