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Der autofreie Sonntag hat Potenzial –
bleiben wir dran!
Diesen Sommer fanden im Breitenrain
und in der Länggasse je ein autofreier
Sonntag statt. Keine aufwändigen Rahmenprogramme waren gefragt, sondern
einen Sonntag lang den Strassenraum
anders nutzen und geniessen: spazieren, spielen, essen, musizieren - und
vieles mehr.

Die Mittelstrasse –
eine Erfolgsstory
Der jahrelange politische Einsatz hat sich gelohnt: Seit 2010 ist die Mittelstrasse in der
Länggasse als Begegnungszone signalisiert.
Das alleine genügte aber noch nicht, um aus
der öden Durchfahrtsstrasse den beliebten
Quartiertreffpunkt zu machen, der er heute ist.
Einen grossen Beitrag zur Belebung leisteten
die Gastrobetriebe Sattler-Bar, Gelateria und
Tingelkringel, neue Sitzbänke, Spielnachmittage und ein regelmässiger Markt (organisiert von
der IG Mittelstrasse).
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Die Wetterverhältnisse an diesen beiden Sommertagen hätten nicht unterschiedlicher sein
können: Der autofreie Sonntag anfangs Juli im
Breitenrain war regnerisch, jener in der Länggasse Mitte August brütend heiss. Und trotzdem genossen in beiden Quartieren viele Leute
die ungewohnte Freiheit, den Strassenraum für
sich beanspruchen zu können.
Die SP setzte sich im Stadtrat vehement
für diese autofreien Tage ein. Verlangt wurden
nicht gross angelegte und teure Events, sondern in erster Linie eine Sperrung der Strassen.
Denn man kann die Strasse auch unspektakulär im Kleinen nutzen. In der Länggasse sah
man da und dort kleine Gruppen von Leuten,
die Tische und Stühle auf die Strasse stellten,
grillierten oder ein Kinderbassin aufstellten
und so den Raum für ein gemütliches Treffen
nutzten. Auch die Quartierorganisationen waren aktiv: Verschiedene tolle Spielmöglichkei-

ten für Kinder und Erwachsene, Musikdarbietungen, Lesungen, Essen und Trinken wurden
geboten. Die SP Länggasse markierte auf der
Mittelstrasse ein Badminton-Feld, das trotz
Hitze eifrig bespielt wurde. Dass die Gelateria
und der Sattler Hochbetrieb hatten, versteht
sich von selbst. Im Breitenrain stiess besonders
die Rollrutschbahn auf grosse Begeisterung
der Kinder – sogar während den heftigsten
Wolkenbrüchen.
Fazit: Der autofreie Tag stiess auf viel gutes
Echo, auch wenn auf den Strassen nicht grosse
Massen von Menschen anzutreffen waren. Das

Die autofreie Mittelstrasse in der Länggasse war ein Anziehungspunkt für Gross und Klein.

lag zum einen am Regen bzw. der Hitze, aber
auch daran, dass dieser Tag neu und unbekannt ist und sich noch keine Tradition bilden
konnte. Nicht sehr förderlich war die Kommunikation der Stadt Bern: Auf dem Infoblatt waren vor allem Verbote aufgeführt, Hinweise auf
die konkreten Aktivitäten von Quartierorganisationen fehlten.
Die SP setzt sich auch weiterhin für autofreie Sonntage ein. Diese sollen regelmässig
stattfinden, damit sie einen festen Platz im
Quartierleben erhalten und mit bestehenden
Quartieranlässen koordiniert werden können.
Daneben muss auch der Sinn thematisiert
werden: Dieser liegt nicht darin, möglichst
viel Brimborium zu veranstalten, sondern
einmal im Jahr den Strassenraum frei nutzen
zu können, sei es für ein nachbarschaftliches
Sit-in, ein Privatkonzert oder eine stressfreie
und ungefährliche Velofahrt mit Kindern
durchs Quartier. Der autofreie Sonntag hat
grosses Potenzial und passt zu Bern – bleiben
wir dran!
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