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Lärm in den BVP-Strassen 

Unser Quartier bildet eine Art grüne und ruhige Oase mitten im umtriebigen 

Breitenrain-Wankdorf-Umfeld. Während auf den Hauptverkehrsachsen der 

Rodtmattstrasse, Papiermühlestrasse oder Winkelriedstrasse der motorisierte 

Verkehr von und zur Innenstadt tost, ist die BVP-Siedlung - ausser bei grösseren 

Anlässen – nur wenig belastet durch störenden Verkehr. Deshalb bietet die 

Siedlung eine sehr hohe Lebensqualität und ist auch für Familien mit kleinen 

Kindern äusserst attraktiv. Mitten in der Stadt können kleine und grosse Kinder 

und ihre Eltern die Strassen für allerlei Spiele und Aktivitäten nutzen, was ein 

unglaubliches Privileg darstellt. Gerne erinnern wir uns an die Strassebrätle, die 

jeweils im Sommer auf unseren Strassen stattfinden und rege von Jung und Alt 

besucht werden. Die Ausscheidung der Strassen als Begegnungszonen bietet 

dabei einen gewissen Schutz vor Unfällen für Gross und Klein. 

Nun gehen die Aktivitäten der Kinder in den Strassen natürlich nicht geräuschlos 

über die Bühne. Einzelne BewohnerInnen berichten, dass die Lärmbelastung 

zum Teil erheblich sein kann, beispielsweise auch zu Zeiten, zu denen ein 

erhöhter Anspruch auf Schutz vor störendem Lärm besteht (insbesondere über 

den Mittag). Nachdem einzelne BewohnerInnen bei der Stadt vorstellig wurden 

und die Wiederherstellung des früheren Zustands (vor Einführung der 

Begegnungszone) verlangten, auf dass die bisherige Wohnqualität wieder 

gewährleistet sei, hat sich der Vorstand in den letzten Monaten umgehört und 

versucht, sich ein eigenes Bild zu machen. Die Rückmeldungen lassen darauf 

schliessen, dass sich nur die ganz lärmsensiblen BewohnerInnen gestört fühlen, 

aber dass der Lärm von verschiedenen Personen aus allen Strassenzügen als 

solcher wahrgenommen, aber normalerweise nicht als problematisch empfunden 

wird. 

Seitens des BVP-Vorstandes sind wir der Meinung, dass das "Lärmproblem" mit 

etwas Toleranz und Rücksichtnahme ohne weitere Eskalation gelöst werden 

kann. Erinnern wir uns daran, dass auch wir selber oder unsere Kinder einmal 

laute Zeitgenossen waren und dabei nicht in erster Linie an die 

lärmempfindlichen Nachbarn gedacht haben. Und denken wir daran, dass ein 

Aufheben der Begegnungszone das "Lärmproblem" nicht lösen wird, da die 

Kinder weiterhin hier leben und hoffentlich auch hier spielen werden. Aber 

bringen wir unseren Kindern auch bei, dass es im Zusammenleben im 

kleinräumigen Quartier gewisse Beschränkungen gibt, zum Beispiel was den 
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Lärm betrifft, und dass ein Zusammenleben auch eine Rücksichtnahme auf 

andere BewohnerInnen bedeutet. 

Nach der natürlichen Beruhigung der Quartierstrassen im Winter wird der 

Frühling nun eine Wiederbelebung der Aktivitäten im Freien bringen. Sorgen wir 

dafür, dass sich unsere Kinder im Respekt zu ihren NachbarInnen auf den 

Strassen aufhalten. Und nehmen wir auf der anderen Seite Kinderlärm 

grosszügig in Kauf. Und falls einzelne BewohnerInnen der Ansicht sind, nun sei 

es genug des Lärms, so empfehlen wir, die Kinder oder deren Eltern 

anzusprechen und sie zu bitten, einmal ein geräuschärmeres Spiel oder einen 

andern Spielort zu suchen. Wir sind uns bewusst und wir sollten es alle 

schätzen: es ist ein grossartiges Privileg für alle, dass wir unsere 

Quartierstrassen für Aktivitäten im Freien benutzen können – und das mitten in 

der Stadt. 

 

Erhöhung der upc-Kabelanschluss-Gebühren auf 1. Mai 2018 

Die upc teilt mit, dass sie die Grundgebühren auf den 1. Mai 2018 von Fr. 36.80 

auf Fr. 39.90 pro Monat (inkl. 7,7 % MwSt.) erhöht. Für 2018 werden somit Fr. 

466.40 in Rechnung gestellt. 

Wir machen Sie einmal mehr darauf aufmerksam, dass bei Nichtgebrauch des 

Kabelanschlusses oder beim Wechsel zu einem anderen Anbieter eine 

schriftliche Kündigung an die Genossenschaft notwendig ist (Res Gerber, 

Breitfeldstrasse 30c, 3014 Bern). Die upc kann eine Kündigungsfrist bis drei 

Monate verlangen. Die Plombierung wird durch die Genossenschaft in Auftrag 

gegeben. Die Kostenpflicht besteht weiterhin bis zum Eintreffen der 

Kündigungsbestätigung durch die upc. Die Gebühren werden in solchen Fällen 

pro rata abgerechnet. 

 

Bei der upc sind seit einem Jahr verschiedene Kombi-Produkte erhältlich. Bei 

sog. Connect & Play – Produkten (Radio und Fernsehen plus Internet plus 

Telefonie) ist die Grundgebühr in den monatlichen Abo-Kosten inbegriffen. Falls 

Sie ein solches Produkt benutzen und immer noch Grundgebühren bei der 

Genossenschaft bezahlen, bitten wir Sie, sich mit Res Gerber, Breitfeldstrasse 

30c, per Mail in Verbindung zu setzen: res.gerber@bluewin.ch. 

 

mailto:res.gerber@bluewin.ch
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Führung bei CSL Behring 

Das Jahr 2017 war ein Jubiläumsjahr für die Genossenschaft, deshalb haben wir 

eine überdurchschnittliche Anzahl an gut besuchten Anlässen durchgeführt. Wir 

haben uns vorgenommen, neben GV und Ausflug auch weiterhin einen oder zwei 

Anlässe bzw. Führungen pro Jahr anzubieten. Die nächste Gelegenheit, einen 

spannenden Einblick in eine sonst nur von aussen sichtbare Firma zu erhalten, 

wird ein Besuch bei CSL Behring sein. Wir sind noch am Abklären, wann es der 

Firma am Besten passt, wir werden Sie dann mittels separater Ankündigung zur 

Führung einladen 

 

Ausblick auf die Generalversammlung 

Die BVP Generalversammlung findet am Freitag, 27.4.2018, im Hotel Jardin 

statt. Wir werden in diesem Jahr zuerst die Generalversammlung durchführen 

und im Anschluss bei gemütlichem Beisammensein das Nachtessen geniessen. 

Da das Hotel Jardin keine eigene Küche mehr hat, wird das Essen von einem 

externen Cateringservice geliefert werden. 

Die Einladung und die Unterlagen zur GV werden Ihnen mit separater Post 

zugestellt. 

 

Ausblick auf den BVP-Ausflug 2018 

Wir sind am Planen und Organisieren des BVP-Ausflugs 2018. Während das 

Programm noch in Vorbereitung ist, können wir das definitive Datum bereits 

bekannt geben: der Ausflug findet am Samstag Nachmittag, 23.6.2018 statt. 

 

Strassebrätle 2018 

Die Daten der diesjährigen Strassebrätle-Anlässe sind noch nicht bekannt, wir 

gehen aber davon aus, dass wieder der eine oder andere der beliebten 

Begegnungstrassen-Anlässe stattfinden wird. Bis zur GV am 27. April werden wir 

nähere Angaben machen können. 

 

Weibelhöck 

Der Weibelhöck findet wie immer am letzten Mittwoch des Monats statt, jeweils 

zwischen 15.00 und 17.00 Uhr. Im ersten Halbjahr 2018 sind dies: 28.3., 25.4., 

30.5. und 27.6. 
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Adressen Vorstand 

 Sabine Feller, Präsidentin. Breitfeldstrasse 29d, 031 332 28 08 

sabine.feller@iml.unibe.ch 

 Andreas Gerber, Finanzchef. Breitfeldstrasse 30c, 079 317 82 22 

res.gerber@bluewin.ch 

 Nicole Devaux, Beisitzerin. Wiesenstrasse 57, 031 333 57 28 

devaux.aeberhard@bluewin.ch 

 Walter Schaad, Beisitzer. Wiesenstrasse 22, 031 331 06 41 

schaad.walter@bluewin.ch. 
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