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Marke Baumgarten

Aussensicht		
Innensicht
Was ist eigentlich typisch Baumgarten? Was gehört zur
DNA unserer Siedlung?
Flohmärit
Wahrscheinlich ist es für jede/n etwas anderes.
Tradition Bouleturnier
Für die einen sind es die Innenhöfe, wo man sich trifft,
zusammen schwatzt, ein Bier trinkt, grilliert; für die anArchitektur
dern sind es die Feste, die uns seit Jahren immer wieder
zusammenführen, oder die abendlichen Bouleturniere,
«Unsere» Biobauern
die sich unkompliziert ergeben. Vielleicht ist es auch
das Krächzen der Krähen oder ganz einfach das GrundYBs Perspektiven
rauschen an einem schönen Sommerabend, wenn überall draussen gespielt, gelacht und diskutiert wird. Und
Die Seufzerecke
vielleicht sind es auch die Tonleitern, die aus dem NachNeu im Baumgarten
barhaus dudeln, oder die Wortfetzen, die ab und zu etwas zu laut ertönen, wohl weil jemand zu Besuch ist, der
Abschied
nicht wissen kann, wie amphitheatermässig ringhörig
unsere Innenhöfe sind.
Bücher
Typisch Baumgarten sind für mich persönlich die
Pinnwand
Begegnungsräume, sprich: die Waschtürme, die Laubengänge, aber auch die Verbindungswege vor und
hinter den Wohnungen. Wenn ich die Kleinen auf den
Laubengängen trottinettlen sehe, wenn ich den Müttern
und Vätern zuschaue, wie sie ihre Jüngsten wägelen, auf
Schlaf für den Nachwuchs hoffend und auf einige ruhige
Stunden für sich, dann denke ich: typisch Baumgarten.
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Und ich freue mich. Weil es bedeutet, dass die Siedlung
lebt, sich erneuert. Schön, dass der Baumgarten auch
nach 25 Jahren kein Altersheim geworden ist. Schön, dass
ich auf dem Heimweg von der Busstation über Velööli steigen, einem Federball, einem Himmel-und-Höll-Spiel oder
einer anderen Kreidezeichnung ausweichen darf. Schön
auch, dass mir am Siedlungseingang immer wieder eine
neue Generation von Verkaufstalenten ihren Sirup und ihre
Blumensträusse andrehen will. Und schön nicht zuletzt,
dass wir in diesem Jahr bereits zum neunten Mal eine Filmnacht unter freiem Himmel geniessen dürfen. Und dass die
neuen Hol-/Bring- und Tausch-Flohmis so gut angelaufen
sind. Viel von diesen Aktionen verdanken wir den Neuen,
die mit frischen Ideen zugezogen sind.
Für einige von uns gibt es den Baumgarten seit
einem Vierteljahrhundert. Für andere seit zwanzig oder
zehn Jahren. Oder noch weniger lang. Und vielleicht sind
sie auch einfach Besuchende, sporadisch hier Verweilende, uns Versorgende (wie die Bauersleute Christian und
Ursula).
Viele von ihnen kommen in diesem Blatt zu Wort. Viel
Vergnügen beim Lesen.
Rita Galli-Jost
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Aussensicht
auf die «Marke Baumgarten»
Lisa Guggenbühl

Stimmt das, was wir selbst als typisch für unsere Siedlung erachten, mit
dem überein, was ein Stadtplaner zum Baumgarten sagt? Und wie werden wir von unseren Quartiernachbarinnen wahrgenommen?
Philipp Wigger ist Bewohner der dritten Etappe. Er arbeitet bei der Fachstelle Wohnbauförderung im Stadtplanungsamt und koordiniert die Wohnbaupolitik der
Stadt Bern. Was ist für ihn «das Besondere» an der
Baumgarten-Siedlung? Ein wichtiges Merkmal, sagt er,
ist zunächst die sehr grosse autofreie Fläche von mehr
als drei Hektaren. Das gibt es in der Stadt Bern sonst
kaum. In anderen Siedlungen gibt es zwar auch auto
freie Flächen. Diese sind aber kleiner, oder die Autos
haben trotzdem noch Zufahrt.
Begegnungsräume
Die Autofreiheit ist eine wichtige Voraussetzung für
die zweite Besonderheit: die zahlreichen Begegnungs
räume. Davon gibt es besonders viele, weil die privaten Aussenräume sehr reduziert sind. Das sei quasi die
Antithese zum Schönberg Ost mit grossen privaten, oft
mit Hecken und Mauern geschützten Aussenräumen.
Auch im Baumgarten gibt es private Aussenräume.
Sie sind aber durchlässig gestaltet, sodass Interaktion
möglich bleibt. Wichtiger als die privaten Plätze sind im
Baumgarten die Räume, die allen BewohnerInnen zur
Verfügung stehen – die Höfe und kleinen Wege, auch
die gedeckten Bereiche, wie die Durchgänge und die
Laubengänge, die Begegnungen und Spiele auch bei
Regenwetter ermöglichen.
Die Begegnungsräume sind so gestaltet, dass
die BewohnerInnen sie sich «aneignen» können. Das
geschieht zum Beispiel indem Kinder mit Kreide auf die
Strässchen malen oder wenn sich Nachbarn draussen
zum Essen treffen. Aneignung des Aussenraums gelingt
dann besonders gut, wenn nicht alles vorab definiert ist
und die BewohnerInnen noch Gestaltungsmöglichkeiten haben. Dass in der dritten Etappe der Aussenraum
zu Beginn nur sehr wenig gestaltet war, ist deshalb – im
Nachhinein betrachtet – gut. «Wir mussten selbst nachrüsten – mit Möbeln, Spielgeräten und Bepflanzungen
des Hofes – und konnten den Aussenraum so unseren
Bedürfnissen anpassen.» Solche Prozesse sind wichtig
für die Identitätsbildung einer Siedlung. BewohnerInnen müssen sich miteinander auseinandersetzen, sich
kennen lernen. Bei den ersten beiden Etappen bezog
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die Burgergemeinde die Käufer frühzeitig in die Planung ein. Bei der dritten Etappe war das leider nicht
der Fall: «Wir kauften eine Wohnung und konnten noch
die Badezimmerplättli auswählen.» Man sollte die NutzerInnen möglichst frühzeitig einbinden und sie ihre
Vorstellungen einbringen lassen. Das zeigt sich zum Beispiel am Gemeinschaftsraum der dritten Etappe. Er ist
falsch in Bezug auf Standort, Layout und auch Ausbau.
«Aber die Gesamtunternehmung hat mit der gewählten
Lösung wohl einfach die minimalen baurechtlichen Vorgaben erfüllt.»
Räumliche Durchlässigkeit
Eine dritte wichtige Besonderheit ist die grosse räumliche Durchlässigkeit der Siedlung. Sowohl zwischen den
Etappen wie auch innerhalb der Etappen gibt es viele Möglichkeiten, sich Wege zu suchen. Es gibt keine
«Hauptverkehrsachse».
Typisch Baumgarten ist aber auch, dass die BewohnerInnen überdurchschnittlich engagiert sind. Möglicherweise sind sie das grundsätzlich in ihrem Leben.
Es liegt aber auch daran, dass hier viele Familien leben.
Das ist eine Lebensphase, in der man viel Austausch mit
anderen hat. Die Kinder und dadurch auch die Eltern
kommen zusammen. Daraus entstehen fast automatisch
Initiativen und gemeinsame Projekte. Sie können klein
anfangen – gemeinsam essen zum Beispiel –, aber sie
können sich auch weiterentwickeln und zum Beispiel
zu einem regelmässigen Mittagstisch werden. Wesentlich ist aber auch, dass die räumliche Gestaltung – die
dichte Bauweise und die Anordnung der Häuser um die
Höfe – geradezu zum Zusammenleben zwingt. Das zieht
auch BewohnerInnen an, die das suchen. Diesbezüglich
ist es ein Vorteil, wenn die Bewohnenden auch gleich
die Besitzenden sind. Sie haben ein Interesse daran,
dass der Wohnraum eine hohe Qualität hat und sich
weiterentwickelt. «So haben wir beispielsweise auch in
Biodiversität investiert und in Solaranlagen.»
Das prägendste Merkmal am Baumgarten ist also
diese besondere Architektur, die ein intensives Zusammenleben unterstützt. Das kann man auch in anderen
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Siedlungsformen erreichen. Aber hier passiert es schon
fast automatisch. Und das Eindrückliche ist, dass diese
Idee bereits in den 1980er Jahren entstanden ist und bis
heute topaktuell ist. Darum ist die Baumgarten-Siedlung
nach wie vor ein Vorzeigebeispiel.
Kritikpunkte
Eher kritisch betrachten könnte man hingegen die homogene BewohnerInnenstruktur. Das hat damit zu tun,
dass man bei allen drei Etappen das Kapital für den
Wohnungskauf mitbringen musste. Aber auch die angebotenen Wohnungen tragen zur Homogenität bei.
Spannend wäre es gewesen, die drei Etappen nach unterschiedlichen Modellen zu entwickeln, zum Beispiel
mit einer Genossenschaft, mit Stockwerkeigentum und
mit klassischen Mietwohnungen. Es gibt Genossenschaften, welche die soziale Durchmischung als einen
Qualitätsfaktor sehen und ihre Wohnungen gezielt nach
bestimmten Kriterien vermieten.
Aus wohnpolitischer Sicht ist es zudem heikel,
dass ErstkäuferInnen von günstigen Wohnungen profitierten, nun deren Wertsteigerung «erleben» und dann
möglicherweise beim Verkauf zum Preisanstieg auf dem
Immobilienmarkt beitragen. Bei einer Genossenschaft
würden die Wertsteigerungen bei der Genossenschaft
bleiben statt bei den privaten WohnungsbesitzerInnen.
Spannend wird die Zukunft sein. In unserem Umfeld wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ei51 / Juli 2021

niges passieren. Zum Beispiel steht ein Teil des roten
Dienstleistungsriegels leer, die Bebauung des Springgartens ist geplant, das Tram kommt, vielleicht auch die
Fusion mit Ostermundigen. Dann sind wir plötzlich nicht
mehr am Rande der Stadt, unser Standort bekommt
eine andere Bedeutung.

Und die Sicht der Nachbarschaft
Charlotte Gysin Schucan, Nachbarin im Schönberg Ost
und ehemalige Baumgarten-Bewohnerin:
Typisch Baumgarten ist vor allem die tolle Gemeinschaft. Sie äussert sich primär in den Menschen,
die diese Gemeinschaft durch gemeinsame Aktivitäten
pflegen. Sie äussert sich aber auch in den gemeinsamen
Aussenräumen, in die man reinpurzelt, wenn man aus
der Wohnung kommt. Es ist also einerseits eine Frage
der Architektur, andererseits aber auch der Kultur, die
gepflegt wird, indem man sich beispielsweise grüsst,
kleine Gespräche führt und gemeinsame Aktivitäten
pflegt. Das unterscheidet den Baumgarten vom Schönberg Ost.
Gibt es auch Qualitäten im Schönberg Ost, die es im
Baumgarten nicht gibt?
Im Baumgarten liegt das Verbindende in einem
grösseren Rahmen. Die Hausgemeinschaft habe ich im
Baumgarten hingegen weniger eng erlebt als im Schön-
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berg Ost. Hier wird der gemeinsame Aussenraum wenig gepflegt, dafür wird die Hausgemeinschaft der
sechs Parteien, die in unserem Haus wohnen, intensiver
gelebt. Das hat klar mit der Architektur zu tun. Wahrscheinlich folgen die Leute auch der Architektur. Wer
die grössere Gemeinschaft sucht, lebt eher im Baumgarten. Wer die kleinere Gemeinschaft sucht, lebt vielleicht eher im Schönberg Ost. Und wer das ganz Private
sucht, wohnt in einem Einfamilienhaus.
Gibt es etwas, woran du wehmütig zurückdenkst?
Die Spontanität des Hofes vermisse ich. Am
Abend mit einem Blech Pizza auf den Hof zu gehen,
dann gesellen sich andere dazu, das gefiel mir immer

sehr. Auch die vielen kleinen Nachbarschaftsschwätzli,
die gibt es im Schönberg weniger.

Typisch Baumgarten ist, dass man sich grüsst, sagt mein Nachbar. Typisch
Baumgarten ist, dass man in der Regel höchstens zehn Minuten braucht,
um ein Ersatzauto, einen Steinbohrer oder einen Platz am Mittagstisch für
sein Kind zu finden. Typisch Baumgarten ist auch, dass «typisch Baumgarten» für alle etwas anderes ist.

Gibt es auch etwas, was der Baumgarten bei euch
abschauen könnte?
Kaum … vielleicht die schönen Buchenhecken?!
Aber wir haben dem Baumgarten etliches abgeschaut.
Zum Beispiel das Quartierfest. Und als wir den Quartierverein gründeten, konnten wir Reglemente vom Baumgarten nutzen. Wir mussten das Rad nicht neu erfinden.
Der Baumgarten war auch nie zurückhaltend mit der
Weitergabe von Know-how oder mit dem Ausleihen von
Dingen. Der Baumgarten teilt und gibt weiter.

Nicole Gilgen, Bewohnerin der Glassiedlung:
(Diese Nachbarin buchstabiert «typisch Baumgarten».
Eine wunderbare Dusche aus Komplimenten!)
wie bunt – Menschen mit unterschiedlichen Berufen und Persönlichkeiten, in jedem Alter
und mit unterschiedlicher Herkunft
AU wie anteilnehmend und unterstützend – Baumgärtner*innen nehmen in freudigen und
schwierigen Momenten Anteil, bieten praktische Hilfe an und stehen bei
M wie musisch, den Künsten gegenüber aufgeschlossen
G wie grün (und grau) – für die Farbe der Häuser und für die Begrünung
A wie anregend – anregende und inspirierende Diskussionen
R
wie Regeln – diese braucht es für ein gutes Zusammenleben, gerade auch mit so vielen
Kindern
T
wie Tellerrand – Baumgärtner/innen sind offen und inkludierend, schauen über den
Tellerrand; so durfte ich zum Beispiel schon an mehreren Siedlungsfesten mit dabei sein;
und auch Kinder aus anderen Siedlungen werden einbezogen
E
wie erfreulich – Freude zusammen teilen – an Siedlungsfesten und anderen Anlässen,
spontan sein, Spass haben zusammen, Humor, 6i Bar … einfach erfreulich, das strahlt ihr
aus – gefällt mir sehr
N wie neugierig und offen
B

Hier lebt es
Wir sind seit unserem Einzug vor zehn Jahren in die dritte Etappe richtige Baumgarten-Fans. Nicht nur weil wir
uns in unserer Wohnung sehr wohl fühlen, sondern vor
allem auch weil wir hier ganz viele wunderbare Nachbarinnen und Nachbarn kennen gelernt haben. Ein
Gespräch im Hof, ein kurzer Austausch von Balkon zu
Balkon oder ein Schwatz auf der Terrasse durchs Schlafzimmerfenster – diese Nähe in der Siedlung ist ganz typisch: man kann einander in die Küche blicken, riecht
Grill- und andere Düfte ... Hier lebt es. Und das ist gut
so.
Als einzigartig erachten wir den ausserordentlich
grossen verkehrsfreien Bereich im Innern der Siedlung.
Er hat ermöglicht, dass unsere Söhne schon sehr früh
alleine draussen spielen konnten – welch wertvolle Erfahrung für uns alle! Da wir uns gerne draussen bewegen, schätzen wir die Nähe zu Wald, Wiese und Aare.
Das viele Grün und die Natur in der Siedlung haben es
uns angetan, vor allem aber die verschiedenen Vogelarten, die entweder vor unserem Fenster in den Büschen
herumturnen (Blaumeisen, Rotschwanz), laut singen
(Amseln, Mönchsgrasmücke) oder über unseren Köpfen
kreisen (Störche und Milane).
Auf weitere 10 Jahre!

Es fällt mir schwer, eine einzelne Schublade zu finden,
die allen Bewohnenden gerecht würde. Eher bräuchte es ein altes Apothekerschränkli mit einer Vielzahl
Schublädli. Jedenfalls bin ich beeindruckt von der Vielfalt, die sich auf so engem Raum zusammenfindet und
doch mehrheitlich in Eintracht ein zufriedenes Zusammenleben pflegt. Typisch Baumgarten eben!
Iwan Reinhard

Annatina Schultz

Keine Schubladen
Ein typischer Bewohner, eine typische Bewohnerin der
Siedlung Baumgarten? Ist es der langbärtige, longboardfahrende Midlifer, der easy den Müll entsorgt?
Die Latte-macchiato-Mutter, die elegant auf dem Kinder-Cargo-Bike zirkuliert? Sind es die Kleinsten, die
insbesondere am 1. August und am 31. Oktober in
Scharen die Siedlung mit Feuerwerk und Süssigkeiten
stürmen und fluten? Oder wird die Mehrheit eher durch
still geniessende Ruheständler/innen gebildet, die allenfalls kurz in Wanderschuhen oder mit Einkaufswägeli
die Siedlung kreuzen, wenn sie in die Berge oder zum
Markt aufbrechen? Sind es gar die neu zugezogenen,
rassenreinen Vierbeiner, die seit der Homeofficepflicht
den Arbeitenden zu Bewegung verhelfen und sie mit
Robidog-Säckli hinter sich her schleifen?

Anmerkung von Lisa: Übrigens bezeichnet sich die Glassiedlung selbst auch als Baumgarten.
Uns nennen sie hingegen «die grüne und die graue Siedlung», oder die Nussbaumsiedlung.
Wir gehören also alle zum Baumgarten.
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Baumgarten – die Innensicht
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Das Kino UG
Wir finden den Baumgarten einen super Wohnort, für
jung und alt. Die Pflanzenvielfalt ist schön und es hat
viele nette Menschen. Es ist ein Privileg, im Baumgarten
zu wohnen. Der Spielplatz bietet viel Raum zum Spielen. Es ist schade, dass man so wenige Vögel sieht und
hört, denn die Anzahl Katzen ist gestiegen. Dafür ist der
Baumgartenhonig beneidenswert. Es ist gut, dass jede
Wohnung einen Balkon oder Garten hat. Die Innenhöfe
sind gut geeignet für Treffen und Feste. Wir freuen uns,
wenn das Kino UG wieder öffnet, der Beamer die Filme
auf die Leinwand projiziert und wir wieder Schleckzeug
essen können.
Nikita (11) und Sophie (12)
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Ein typisches Baumgartenjahr
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sich im Frühling am Erwachen der Natur und der
Nachbarschaft in der Siedlung erfreuen
Nachbarschwatz in den Gässli abhalten und dabei
die Zeit vergessen
Spontane Essen mit Nachbarinnen und Nachbarn in
den Wohnungen oder im Hof geniessen
Apéros beim Spielplatz durchführen
Sich in der Nachbarschaft aushelfen (Mittagstisch,
Tausch- und Leihgruppe, Flohmi, Aushang, Sharing
Economy auf Website)
6i Bar, Kino UG, Open-Air-Kino, Siedlungsfest,
(Corona-)Hofkonzerte und weitere Siedlungsanlässe
geniessen
Abends regelmässig mit anderen Eltern die Siedlung nach den Kindern absuchen
Im Spätherbst bedauern, dass die Nachbarinnen
und Nachbarn nun wieder in ihren Häusern verschwinden für den Winter

Silvia und Oliver Rüegg

Der Austausch
Wir planten unsere Rückkehr aus den Philippinen und
überlegten uns, wo in der Schweiz wir wohnen möchten.
Da erfuhren wir vom Baumgarten und reservierten uns
eine Wohnung in der dritten Etappe, die damals im Bau
war. Typisch hier finde ich hier das «Miteinander» und
den dadurch entstehenden Austausch. Wir gestalten
den Aussenraum gemeinsam. Bei der Gestaltung dieser
Fläche kommen sehr viele Meinungen zusammen, und
man muss irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden. So lernt man sich kennen. Das finde ich toll.
Unsere Kinder haben das Quartierleben immer
extrem genossen. Den Aussenraum, die Freiheit, die
sie hatten, die vielen Gleichaltrigen … Ich denke, diese
Freundschaften werden sie noch lange begleiten. Eine
Siedlung hat für Familien einfach so viele Vorteile. Man
muss aber auch sehen, dass unsere BewohnerInnenstruktur hier nicht sehr heterogen ist. Das ist speziell.
Kein Nachteil, aber doch ungewöhnlich und nicht ganz
repräsentativ, diese einheitliche Bevölkerungsstruktur.
Trotzdem können die Kinder hier viel lernen – die Eltern
natürlich auch! –, was das Zusammenleben betrifft. Man
muss eben miteinander sprechen, auch bei Konflikten.
Als unsere Tochter klein war, hat sie oft in Nachbargärten unreife Früchte gepflückt und heimgebracht.
Alles Verbieten von uns hat nichts gebracht. Da war
ich immer froh, wenn sie es auch von anderen hörte. In
solchen Fällen nützt oft spontanes Ansprechen mehr
als späteres Schimpfen.
Helena Hefti
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Im Spätherbst, wenn die Blätter fallen und die Stühle
im Hof leer bleiben.
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Das Open-Air-Kino

Die Glyzinien
Betritt ein Gast im Frühsommer den ersten Hof der
Siedlung, was sieht er? Eine wunderbare Glyzinie in ihrer ganzen Farbenpracht: leuchtendes Lila ziert gleich
die erste Fassade und umschmeichelt Glas und Beton.
Ein Spaziergang durch die ersten beiden Bauetappen
der Siedlung erlaubt weitere wunderschöne Blicke auf
Wisteria, wie der botanische Name heisst. Gehört zur
«Gattung sommergrüner, verholzter, windender Kletterpflanzen mit besonders auffallenden Blüten. (…)
Gedeiht in der Sonne und in fruchtbarem, gut durchlässigem Boden» (aus: «Die neue Enzyklopädie der Garten- und Zimmerpflanzen»).
Erstaunlich also, dass wir trotz wenig geeignetem Boden bei uns ein paar Prachtexemplare finden.
Erstaunlich übrigens, wie rasch die Glyzinien wachsen.
Zwei Jahre nach Einzug in der Siedlung war unsere
Pflanze bereits in den oberen Stock hinaufgeschossen.
Ein Wermutstropfen: ohne Dünger gedeiht die Pflanze
kaum.
Es lohnt sich natürlich auch, mal näher an die
Blüten heranzutreten, um ihren intensiven Duft wahrzunehmen und sich für einen Moment in mediterranen
Gefilden zu wähnen. Als «Besitzer» einer Glyzinie, die
meine Gattin wunderbar pflegt (oder in der Höhe oben
pflegen lässt) habe ich während der Blütezeit das Privileg, diesen Duft in unsere Wohnung strömen können zu
lassen.
Die Glyzinien im Baumgarten sind für mich schon
ein Erkennungszeichen und eines von vielen Elementen, die das Leben hier so lebenswert machen. Aber
nun genug des Lobes. Es sei nicht verschwiegen, dass
gemäss oben erwähnter Enzyklopädie auch ein Nachteil
besteht: «Alle Pflanzenteile können bei Verzehr Magenbeschwerden verursachen.»
Erich Nejedly
51 / Juli 2021

Seit neun Jahren gibt es – immer am Freitag vor den
Sommerferien – einen Open-Air-Kino-Abend samt gemütlichem Rahmenprogramm und – ganz wichtig –
Glace für die Kinder. Geheim bleibt im Voraus immer,
welche Filme gezeigt werden. Die Kinder-Glacen sind
immer gratis, sie werden jeweils aus dem Überschuss
aus dem Kinder-Kino UG berappt. «Turn on invest»
nennt sich das in Wirtschaftsfachsprache ...
Man glaubt es kaum: Freiluftkinos haben eine lange Geschichte. 1895 erfanden die Gebrüder Lumière
den Kinematographen. Die «lebenden Photographien»
wurden vorerst in Varietés und Theatern vorgeführt, ehe
dann um 1907 die ersten Wanderkinos entstanden. Die
Vorführungen im Freien fanden damals vor allem im südländischen Raum grossen Anklang. So gehören im Griechenland bereits seit 1900 die Open-Air-Kinos zum Sommerangebot. Sie werden oft in Hinterhöfen aufgebaut.
Ende der 1980er Jahre wurden die ersten OpenAir-Kinos auch in der Schweiz eröffnet. Sie etablierten
sich hier genauso rasch, und ihre Beliebtheit ist bis heute ungebrochen.
So auch bei uns. Dank der Initiative von Röfe
Siegenthaler, Kathrin Rufener und Ursina Schiltknecht
entstand diese beliebte Sommeridee, und wir kommen
jedes Jahr in den Genuss eines exzellenten Freiluftkinoabends vor der Haustür. Seit einigen Jahren ist das
Open-Air jeweils das Sommerhighlight fürs Kino UG,
das ausnahmsweise nicht im Untergeschoss, sondern
eben oben ist! Röfe und Kathrin übernehmen Technik
und Programm, Simone und Andreas besorgen die Logistik, und der Barbetrieb ist in den bewährten Händen
von Regula und Hermann. Mit Engagement und einer
Menge Arbeit ermöglicht uns diese Gruppe jedes Jahr
im Oval der ersten Etappe ein Filmevent unter freiem
Himmel. Merci für eure Initiative und die Arbeit!
Magdalena Hugi

Das Open-Air-Kino 2019
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Der Flohmi hat eingeschlagen – bei
den Frauen

Tradition Bouleturnier
Christine Blaser

Breits beim allerersten Baumgartenfest 1997 fand am Sonntag ein
Bouleturnier statt. An dieser Tradition wurde über all die Jahre erstaunlicherweise festgehalten. Wirklich «Made in Baumgarten» ist aber eigentlich nur der Wanderpokal.

Irène Hugi

Jeden letzten Samstag des Monates einen Flohmarkt auf dem Siedlungsplatz der zweiten Etappe. So war es fürs 2021 geplant. Wegen der
Corona-Massnahmen fand der erste Flohmarkt erstmals Ende März
statt. Bei kühlem Wetter wagten sich nur wenige aus dem Haus.
Nur vereinzelt sah man sie stöbern. Da! Toni Koller
kam auf den Siedlungsplatz. Er war unser Kandidat!
Mit Blick auf seine Schuhe waren wir überzeugt, dass
er die gefragte Schuhnummer haben müsste! Nach
einigen Überzeugungskünsten zog er die blauen
Schuhen an. Und sah umwerfend aus. Diese Eleganz!
Leider drückten und zwickten sie ihn – und Toni musste
sie schweren Herzens zurückgeben.
Wenn sich das von den eleganten blauen Schuhen herumspricht, wird es beim nächsten Flohmarkt von
Männern wimmeln.
Es war ein fröhlicher Markt an diesem Samstag.
«Ein Stimmengewirr, wie früher, vor Corona!», meinte
eine zufriedene Nachbarin.
Dann, Ende April, der zweite Flohmarkt bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen: Das Angebot
auf den Tischen, Bänken und am Boden war beachtlich,
vielfältig und farbenfroh. In kurzer Zeit glich der Siedlungsplatz einem südlichen Markt. Gegenstände wurden angepriesen, begutachtet, verglichen und beurteilt. Es wurde gelacht und diskutiert. Interessierte sich
jemand für ein Produkt, bildete sich sofort eine kleine
Gruppe um diese Person. Jede und jeder hatte noch
einen Rat, eine Idee, wofür das Produkt zu gebrauchen
wäre: für den Ausgang, fürs Verschönern der Wohnung,
als Geschenk …

1997: Das 1. Bouleturnier mit viel Weitsicht. Gespielt
wurde auf der Westseite der Siedlung. Den grossen
Hof der 2. Etappe gab es noch nicht.

Juli und August machen wir Sommerpause. Danach
sind wir wieder da – jeden letzten Samstag im Monat.

2000: Gewonnen!
Im Hintergrund
die 2. Etappe im Bau.

2001: Der Wanderpokal
wurde von Hansruedi
Engel kreiert.

2005: Auch Tradition, der live
kommentierende und Sprüche
klopfende Wädi Gysi. Für die
Finalspieler*innen eine zusätzliche
Herausforderung.

2011: Das Turnier ist
für jede Altersgruppe
attraktiv.

Kinder spielten mit den verlockend farbigen Kleidern und mit den interessanten Spielsachen. Die Eltern
schauten dabei mit Argusaugen, dass sich ja nicht wieder Berge ins eigene Kinderzimmer zurückfinden, nachdem man gerade ausgemistet hat.
Kleider, Feldstecher, Kinder- und Erwachsenenbücher, Stühle, Gläser, Nippsachen, ein Trottinett,
CDs und Hörbücher wechselten die Besitzerinnen und
– etwas seltener – die Besitzer. Es hatte halt eindeutig
mehr Sachen für Frauen und Kinder. Halt, es gab ein
Paar schnadige, blaue, elegante Herrenschuhe aus
Leder! Jeder Mann hätte darin gewonnen. Da waren wir Frauen uns einig. Nur: wo waren die Männer?
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2014: Das Publikum fiebert und feiert mit.
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2009: Spannend und entspannend - der Final
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Vielfältig einheitlich
Toni Koller

Das letzte Baumgartenblatt beschäftigte sich mit der Architektur der
ersten Siedlungsetappe, unter anderem anhand eines Artikels der Zeitschrift «Hochparterre» von 1997. Längst haben sich die Etappen 2 und 3
dazugesellt. Zeit also für die Frage: Wie präsentieren sich die neueren
Bauten – und wie passt das Ganze architektonisch zusammen?
Ganz anders die zweite Etappe, namentlich die
freistehenden Häuser 30 und 32: Hier handelt es sich
um scharf geschnittene Quader, oben begrenzt durch
eine prägnante Dachlinie (mit massiverem Beton als
in Etappe 1), und senkrecht abgeschlossen durch Seitenwände, die die Häuser tief im begrünten Boden zu
verwurzeln scheinen. Hier schwebt gar nichts – die Gebäude wirken wie dem Erdreich entwachsen und mit
ihm verbunden. Diesen Eindruck unterstützt die Farbgebung: das rötliche Terracotta der Seitenfassaden, das
Holz der Fensterrahmen und das naturfarben-dunkle
Holz bei der Verkleidung der Rückfassaden.
Hell wie der Sichtbeton und die Holzlasierung,
luftig und etwas verträumt die erste Etappe, monoli
thisch streng, geerdet und warm die zweite: so könnte
man die beiden Bauweisen von ihrem Äusseren her
charakterisieren. Was beiden nicht abgeht, ist viel Originalität – und eine gewisse Eleganz.

Gemeinsame Qualitäten
Letzteres strahlen auch die Bauten der dritten Etappe
aus (Brügger Architekten AG), auch wenn hier – mit einer Generalunternehmung als Bauherrschaft – wohl etwas weniger eigenständiger Gestaltungswille am Werk
war. Prägend ist die durchgehend grüne Farbe und die
wegen des abfallenden Geländes höhere Geschosszahl.
Vergleichen wir zunächst die Häuser der ersten und der
zweiten Etappe. Auf der Balkonseite ähneln sie sich in
Proportion und Gestaltung noch einigermassen, auch
wenn die filigranen Balkongeländer von Etappe 1 wenig
gemein haben mit den schweren, dichten Gittern, die
das Gesicht der Etappe 2 prägen.
Deutlicher unterscheiden sich die Architektursprachen der Büros aarplan (1. Etappe) und Althaus
(2. Etappe) bei den rückseitigen Fassaden. Die Bauten
der ersten Etappe haben hier etwas Geheimnisvolles:
Die «eigenartigen aufgesetzten Holzkisten» («Hochparterre») erlauben keinen schnellen Rückschluss darauf, was sich dahinter verbirgt. Das Fassadenbild gibt
sich verspielt, und wegen der Rücksprünge unterhalb
des oberen Laubengangs scheinen die Häuser zu
schweben – mit ihrer Leichtigkeit wirken sie irgendwie
himmelwärts orientiert.
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Damit wirken die Höfe und Wege «schluchtartiger», wobei die Proportionen durchaus angemessen bleiben.
Im Übrigen teilt die dritte Etappe die wertvollen Eigenheiten der ganzen Baumgartensiedlung:
• Die Wohnungen sind nicht über Treppenhäuser, sondern über Laubengänge erschlossen. Diese bilden
einen halböffentlichen Raum, der auch zum Verweilen einlädt und Begegnungen fördert. (Für die dritte
Etappe gilt dies allerdings nur teilweise.)
• Türme rhythmisieren die Fassaden und wirken damit
der Monotonie entgegen.
• Die enormen Durchgangstore verleihen der Überbauung – trotz hoher Dichte – etwas ungemein
Grosszügiges. Sie machen deutlich: Unser Umfeld ist
nicht ländlich, es ist urban.
• Die Bauten gruppieren sich um einen zentralen Siedlungsplatz und um eine Anzahl weiterer Höfe von
unterschiedlicher Gestaltung. Sie dienen erstens als
Begegnungs- und Kinderspielstätten, sie strukturieren zweitens die Siedlung und erlauben drittens die
Identifizierung der AnwohnerInnen mit ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.
Schliesslich ergibt sich aus der durchgehenden Dachhöhe und dem symmetrischen Grundriss der gesamten Überbauung eine Geschlossenheit, welcher unterschiedliche Etappen-Baustile nichts anhaben können.
Es herrscht Einheit in der Vielfalt! Die Burgergemeinde
Bern – und namentlich ihr damaliger Domänenverwalter
Charles von Wattenwyl – hat mit der Baumgartensiedlung ein beispielhaftes Stück Städtebau lanciert. Das
freut uns BewohnerInnen auch heute noch. Danke!
Fotos: Christoph Balsiger
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Unser Biogemüse wächst in der
Bergzone 2
Rita Galli-Jost

Sie gehören seit vielen Jahren mindestens so zum Baumgarten wie die
Glyzinien und die Bouleturniere: Christian und Ursula, «unsere» Biobauersleute, die uns zuverlässig jeden Mittwoch mit Gemüse, Früchten,
Brot und Eiern versorgen. Aber wissen wir eigentlich, wer sie sind? Ein
Besuch auf ihrem Biohof im Lindental.
und Rundsicht ins Lindentäli. Einige Gewächshäuser, ein
Bauernhaus mit Solarpanels auf dem Dach.
Hier betreiben Christian und Ursula seit 1998
Gemüseanbau mit Biolabel. Eine grosse Seltenheit in
dieser Lage. Ursula ist hier aufgewachsen. Ihre Eltern
waren Selbstversorger. Die Mutter baute Gemüse an,
der Vater ging, zusätzlich zur Arbeit auf dem Hof, noch
einem Erwerb auswärts nach. Nach der Schulzeit in der
kleinen Gesamtschule im Dorf hat Ursula die Biogartenbauschule Hünibach besucht und dort Anfang der
Neunzigerjahre Christian kennengelernt. Er kommt aus
der Agglomeration Zürich («Goldküste», schmunzelt er)
und hat ursprünglich Chemielaborant (!) gelernt. Aber
schon in der Lehre entdeckte er seine Liebe für den
biologischen Gartenbau. Als Paar haben sie 1998 die
Wart übernommen und zu einem Biohof gemacht. Und
nie Bedenken gehabt, dass dies auf dem stotzigen Bitz
in dieser Höhe schwierig werden könnte? Die beiden
lachen. «Wenn wir nicht daran geglaubt hätten, dann
hätten wirs nicht gemacht.»
Nach etlichen Regentagen endlich schönes Wetter. Die
Sonne scheint, der Raps blüht knallgelb, das Lindental –
nur wenige Kilometer ausserhalb der Stadt – zeigt sich
von seiner malerischsten Seite. Sanft hügelig, viel Wald,
schöne Emmentaler Bauernhäuser nebst einigen neueren Einfamilienhäuschen. «Von der Hauptstrasse gehts
links ein kleines Wägli hoch. Wenns steil wird, musst du
parkieren und zu Fuss weiter», hat Christian am Telefon
erklärt. Kein Problem, dachte ich. Aber so stotzig hab
ich es mir doch nicht vorgestellt. Mit meinem Auto hätte
ich keine Chance gehabt! Ich komme tüchtig ins Schwitzen und ins Schnaufen. 45 Prozent Steigung!

In der Bergzone
Aber dann ist man oben, und es tut sich eine andere
Welt auf: die Wart, fünf Hektaren Land, ein Bauernbetrieb in Hanglage (durchschnittliche Neigung über 35
Prozent, also Bergzone 2) mit Ausblick auf die Alpen
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Kühe, Gänse, Gämsen
Der Hof ist auch heute noch ein reiner Familienbetrieb.
Die beiden erwachsenen Kinder arbeiten auswärts, leben aber noch zu Hause. Christian und Ursula können
von der Produktion und der Direktvermarktung ihrer
Ware leben. In sieben Gewächshäusern (Occasion erworben und selber aufgestellt!) ziehen sie Gemüse,
Kräuter und Blumen, daneben haben sie Beeren und
Obstbäume, zwei Kühe, ein paar Gusti und Gänse. Die
Hühnerzucht haben sie aufgegeben («Der Fuchs hat
uns regelmässig alle gefressen!»). Bienen hat Ursula
nur noch ein paar Völker zur Bestäubung der Obstbäume. Ihr Vater war ein grosser Imker. Die Arbeit auf dem
Hof teilen sie sich partnerschaftlich auf, wobei Christian
mehr mit den Kühen und mit den schweren Maschinen
macht und Ursula sich mehr um die Aufzucht der Jungpflanzen kümmert. Gemüseanbau und -verkauf ist aber
ihr gemeinsames Arbeitsfeld. Zweimal pro Woche fah51 / Juli 2021

ren sie z Märit. Jeden Mittwoch zwischen 17 und 18.30
Uhr sind sie im Baumgarten.

Tomaten, Gurken, Melonen
Wir schreiten das Land ab, blicken in die Gewächshäuser, wo Tomatensetzlinge, Zucchetti, Peperoni, Rüebli
und vieles mehr wachsen, wo Süsskartoffeln, Gurken
und Melonen keimen und wo absolut keine Pestizide
eingesetzt werden. Stolz nimmt Christian die Stoffabdeckung vom Misthaufen, nimmt eine Handvoll in die
Hand, hält ihn an die Nase. «Riech!», sagt er, «der riecht
jetzt schon ganz gut nach Erde.»
Unnötig zu sagen, dass Ursula und Christian als
Biobauernpaar gegen jeglichen Einsatz von Pestiziden
sind und somit für ein Ja zu den beiden Initiativen waren. Aber Christian ist Realist, er glaubte nie an ein Ja.
Das Ständemehr schien ihm unrealistisch.
Auf unserem Rundgang (fünf Hektaren sind gar
nicht so wenig, merke ich) gehen wir auch noch den Gemüseblätz am äussersten Rand des Besitzes besuchen.
Auf dem Weg dorthin entdecke ich hoch oben auf dem
Land, das Ursula und Christian vom Nachbarn gepachtet haben, drei braune Tiere. «Das sind Gämsen», sagt
Christian, «sie kommen hier regelmässig grasen.» Wir
sind auf der Ostseite des Bantigers auf rund 800 Metern
über Meer!
Auf dem Gemüseblätz – mit Blick auf die verschneite Blüemlisalp in der Ferne – ist Christians Bruder
am Jäten. Tobias ist eigentlich Bergführer und lebt seit
Jahren mit seiner Familie in Chile. Aber weil er dort im
Moment absolut kein Auskommen hat, arbeitet er auf
dem Hof mit. Er kommt auch zum Gemüseverkauf in
den Baumgarten und vertritt hier Ursula.
51 / Juli 2021

Am Schluss unseres Rundgangs besuchen wir noch
die Heubühne. Hier steht, neben einigen modernen
Maschinen, ein Pflug aus Vorkriegszeiten. Im stotzigen
Land kommt das Modell, das Christian in der «Tierwelt»
entdeckt hat, auch heute noch zum Einsatz – wie zu Zeiten der Anbauschlacht. Gepflügt wird mit der Seilwinde!
Ich bin beeindruckt. Die beiden verblüffen mich
mit ihrer selbstverständlichen Überzeugung, dass fast
alles möglich ist, wenn man daran glaubt und anpacken
kann.
Wenn ich um mich blicke und all die Arbeit sehe,
die dieser Betrieb offensichtlich gibt, dann mache ich
mir fast ein wenig Sorgen, dass die beiden gar keine
Freizeit haben. Aber bei einem Glas Brunnenwasser
zerstreuen sie meine Bedenken. Christian berichtet von
seinen Tanzabenden. Auf meine Frage: «Trachtentanz?»
bricht er in schallendes Gelächter aus: «Nein, Techno!»
Das sei seine Leidenschaft, seit Jahren schon.
Und Ursula, kommt sie auch mit? «Nur ab und
zu», gesteht sie. Sie sei lieber bei ihren Pflanzen. Die
sind eindeutig ihr Ding. Auf der Terrasse vor dem Haus
tragen zwei Zitrusbäumchen bereits Früchte (Ende Mai
auf 700 Metern!), und daneben gedeiht ein prächtiger
Olivenbaum!
Eine Frage habe ich noch: was finden Christian
und Ursula, als regelmässige Besuchende der Siedlung,
eigentlich typisch Baumgarten? «Bei euch ist der Verkauf für uns nicht stressig. Wir kennen die Leute und
die Leute kennen uns. Sie warten immer geduldig am
Stand. Sie treffen sich da, plaudern miteinander, schauen nicht auf die Uhr. Und sie sind treu: gute Abnehmerinnen und Abnehmer. Wir kommen gerne zu euch.»
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YBs Perspektiven – eine Nachlese
Erich Nejedly

Im letzten Baumgartenblatt stellten wir ein paar YB-Fans aus der Siedlung vor. Unterdessen ist YB Meister. What else? Auf den Artikel gab es
aber eine wunderbare Reaktion von unerwarteter Seite.

Mir isch längwilig

Was chönnt me mache?

Wie oft war uns langweilig in dieser Coronazeit. Wir sollten daheimbleiben, wir sollten uns nicht mit zu vielen
anderen Menschen treffen. Die Bücher sind alle gelesen, die Kinos und Museen geschlossen. Ach, ist das
langweilig!

a... arschlöchle, achtibähnele, abseile, akrobäterle

Eine Erinnerung an meinen Sohn Dominique, ca.
neunjährig. «Mir isch längwilig, was söll i mache?» Ich
machte ein paar Vorschläge, wohl wissend, dass diese
voll daneben sind. Nein! Keine Lust! Schliesslich zeichnete er ein leeres Vogelhaus auf einer hohen Stange,
ein paar Körnchen, unten ein paar grüne Grashalme.
Ich fragte, ob es auch Vögel in seinem Vogelhaus habe.
Nun zeichnete er zwei oder drei Vögel. Und auf einmal

chnödle, chöcherle, chaubeli-hänke, chötti-tschiggle,

b... bäbele, bädele, bäuele, bubele, bäbistübele,
blüttle, blindi-chue

c... chridele, chöötze, chaschperle, chosle, chlättere,
chranketschiggle, chübeli-um
d... dökterle, drächele, dräckele, detektiverle,
diabolööle, dominööle
e... elferle, Eile mit Weile, elästerle

f... fäderbäuele, füürle, flügerle, farbetschiggle,
fade-abnäh
g... geime, gygampfe, gummitwiste, gvätterle,
ds Gogere-Spieli mache
h... hüsele, hochtschiggle, Himu-u-Höu
j... jasse, jongliere, jo-jööle
i... indiänerle

k... kantöönerle, karaöökerle
Charles von Wattenwyl outete sich als jahrzehntelanger YB-Fan. Charles von Wattenwyl ist so etwas wie der
Gründer unserer Siedlung, er war der erste Genossenschaftspräsident (bis zum Bezug der Siedlung), danach
ein paar Jahre noch im Vorstand. Seither begleitet er
mit viel Sympathie unser Siedlungsleben.
Davon zeugt sein liebe- und humorvolles Schreiben zur letzten Ausgabe. Er hat uns erlaubt, den einleitenden Abschnitt wiederzugeben:
«Mit grossem Interesse habe ich die elegante Jubiläumsausgabe unseres Leibblattes gelesen. Insbesondere hat mich der Artikel über die ‹hier›, d. h. im Baumgarten, lebenden YB-Fans angesprochen, quasi eine
Unterorganisation unserer Genossenschaften. Als nicht
im Baumgarten, sondern «dort» lebender YB-Fan habe
ich so etwas empfunden wie jemand, dem der Beitritt
zum Verein seiner Sehnsucht wegen fehlender Eigenschaften verwehrt wird. Zwar habe ich Verständnis für
Eure Bedenken, bin ich eben doch nur Genossenschafter und nicht Bewohner im Baumgarten. Es wäre aber
mein grosser Wunsch, auch zur erlauchten Unterorganisation der YB-Fans im Baumgarten gehören zu dürfen.»
Er bewirbt sich anschliessend mit diversen
YB-Müsterchen für die Mitgliedschaft im (virtuellen) YBFan-Club der Siedlung:

fanden vorerst im alten, hölzernen Wankdorf-Stadion
statt. Eintrittspreis für Jugendliche: am Eingangstor
wurden dem Kontrolleur 20 Rappen in die Hand gedrückt. Charly stand auf den Stehplätzen unmittelbar
hinter dem YB-Tor. Heute heisst das wohl Kurve. Da
soll es, hauptsächlich gegen die Grasshoppers, am
meisten Tore gegeben haben. Seit den 2010er Jahren schaut er alle übertragenen Spiele nur noch am
Fernsehen (ausser wenn er gerade an einer Generalversammlung der WBG Baumgarten teilnimmt …).
Er ist eben auch Baumgartenfan. Das YB-Gen habe
er mit der Muttermilch eingesaugt, daran halte man
fest wie an der Familie, ein Leben lang.
Auf Spielszenen verzichten wir jetzt. Aber einige
Namen von Lieblingsspielern könnten auch der heutigen Generation noch vertraut vorkommen: Geni Meier,
Trainer Sing (auch 4-mal Meister in Serie), Odermatt (ja,
der von Basel), und jüngst: von Bergen, Nuhu, Sanogo,
Zakaria, Mbabu, Hoarau, Nsame.
Danke, lieber Charly, für Deine Rückmeldung.
Du hast Dich als wahrer Kenner der jungen Buben erwiesen, auch mit Deiner Prognose zur vierten YB-Meisterschaf in Serie lagst Du richtig.
Zur «Marke Baumgarten» gehören diverse Grüppli
und Clübli. Wer gründet nun den analogen YB-Fanclub?

Seit ca. 1945 ist er YB-Fan, während Jahren
praktisch an allen Heimspielen von YB dabei. Diese
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l... legööle, lättele, lottööle, ligrettööle, lumpe-lege
m...märmele, müeterle, mikadööle
n... nüünizieh
o... outööle

p... pirääterle, päärlitschiggle, pflotsche, pös(e)le, playmobiile, pingpöngele, pedalööle, paninibildli tuusche
q... quartettle

r... rytigampfe, rollbrättle, Röiber-u-Poli,

s... sandele, schüelerle, schutte, seiligumpe, schwarzpekamen die Ideen. Im Keller fand er das Puppenspiel,
suchte Figuren aus, erfand ein Theaterstück. Richtete
die Bühne und den Zuschauerraum (für Eltern, Bruder,
Schwester) ein und schnitt mit meiner Zickzack-Schere
die Eintrittsbillette. Nun noch die Teller mit Salaten,
Käse, Brot für den Tisch. Vor dem Abendessen fand die
Aufführung statt.

terle, seifeplääterle, schiffli-versänke, schlegle

Aus seiner «langen Weile» entstanden neue Ideen
in seinem «Kopf-Vogelhaus». Daran erinnere ich mich,
wenn es mir «langweilig» ist. Die Leere der «langen Weile» füllt sich wieder, wenn ich mich nicht hektisch aktiviere oder mich mit irgend etwas zudröhne, um die Leere
nicht zu spüren. Die «lange Weile» bedeutet auch: mir
Zeit lassen, entspannen, warten, bis neue Ideen auftauchen. So wünsche ich mir und euch gute Momente in
der «langen Weile», auf dass Inspiration und neue Kreativität möglich werden.

w...wasserbalööndle, würfele, wäldele

Sabine Högger
51 / Juli 2021
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t... trampolinggumpe, theäterle, trottinettle, tütschele,
tschou-sepple
u... umegumpe, umelööle, UN-ööle

v... verchöiferle, verchleiderle, versteckle, verfougerle,
velööle, voleybäuele, vöukerle
x... xschpängschterle
y... ysebähnle

z... zirküsserle, zeichne, zitigläse, zwärgehüsele
Diese Liste hat Rita Galli-Jost kürzlich für einen Artikel im
Onlinemagazin «Journal-B» zusammengestellt. Man kann sie ausschneiden und immer dann zitieren, wenn Kinder fragen:
«Was chönnt me mache…?»
(Irgend etwas wird wohl passen …
Wenn nicht, dann halt «Zvieriässe»!)
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Die Seufzerecke

Katzen zum Dritten

Lob und Preis für unsere Siedlung und das Siedlungsleben gibt es viel.
Davon ist in dieser Nummer ausführlich die Rede. Aber es gibt auch
manchmal etwas zu meckern. Damit diese Seufzer nicht ungehört bleiben und Bauch- oder andere Schmerzen verursachen, gibt es ab sofort
im Baumgartenblatt eine Seufzerecke. Dass wir diesmal gleich drei Zuschriften von Nachbar/innen erhalten haben, die sich über die Katzen
und ihre Hinterlassenschaften ärgern, ist reiner Zufall. Aber es sagt auch
etwas aus. Da gibt es offenbar ein Problem, das gelöst werden muss.
Katzenhalter und Katzenhalterinnen, ihr seid gefordert!

Katzen zum Ersten
Seit zehn Jahren gehört es zu
meinem (fast) täglichen Ärger:
das Zäme-Ramisiere von Katzenkot – wohlgemerkt nicht von
meiner eigenen Katze. Im letzten Jahr hat sie in der Siedlung
noch deutlich zugenommen, die
Katzenpopulation, und damit
natürlich auch der Katzenkot. In
den Wochen im Homeoffice kam
ich mit dem Zählen der Büsi, die
durch meinen Garten spazierten,
auf keinen grünen Zweig.
Leider ist die Sache mit den Katzen nicht nur ein Leid der Erdgeschoss-Bewohner/innen
mit
Garten, sondern auch weiter
oben müht man sich ab. Nicht
nur kämpft man mit dem Auflesen der Fäkalien, auch mit dem
Markieren, vor allem an Türen, tut
man sich schwer.
Den Kot aufnehmen ist das eine,
das andere ist die Frage: wohin
damit? Habe ich gerade einen
vollen Ghüdersack, in den noch
ein Kotsäckli passt, oder muss

18

ich ihn zwischenlagern, oder mich
gar zum nächsten öffentlichen Abfallcontainer begeben? Und je nach
Zustand der Exkremente (von flüssig
bis dick und stinkig gibts alle Nuancen ...) ist das Auflesen schon auch
eher eine unangenehme Beschäftigung. Dann kommt ja noch die Frage hinzu: Wo hat sie hingeschissen?
Ins Kies, ins Blumenbeet oder – o
Schreck! – ins Kräuterbeet ...? Basilikum mit Katzendreck über die Pizza
oder Schnittlauch mit Kot in den Salat? Lieber nicht.

Katzen zum Zweiten

Ich möchte mit diesen Zeilen einmal meinem Ärger über diese Sache freien Lauf lassen. Aber auch
und besonders all die Katzenbesitzer/innen bitten, sich eine Lösung
zu überlegen: vom Katzenkotcontainer über eine Equipe, die wöchentlich die Siedlung nach Kacke
absucht, bis zum Notfall-SMS, womit man beim täglich anfallenden
Kot zum Abräumen aufbieten kann.
Oder sich ganz einfach keine Katze
zulegen ...
Ich und viele andere sehen jedenfalls Handlungsbedarf.

Es ist offensichtlich, dass die Katzenpopulation im Baumgarten in
letzter Zeit sprunghaft angestiegen
ist. Mit jeder neuen Familie, die
sich hier niederlässt, kommen auch
mindestens eine, oft zwei neue Katzen dazu. Leider sind Hauskatzen
nicht nur lebende Plüschtiere, wie
das vielleicht einige sehen mögen.
Das Kotproblem – wie thematisiert
– ist ärgerlich. Nicht einmal unsere
Blumentöpfe werden verschont. Jedoch auch bezüglich Biodiversität ist
eine so drastische Überpopula
tion
an Katzen, wie wir sie haben, ein
grosses Problem.
Die süssen Stubentiger morden
nämlich in ihrem Territorium alles,
was sich bewegt. Nicht nur Mäuse fallen ihnen zum Opfer. Amseln
und Kohlmeisen zum Beispiel haben nicht die geringste Chance,
ihre Brut hochzuziehen. Aber auch
Eidechsen, Blindschleichen, Fledermäuse, sogar Schmetterlinge etc.
fallen unseren gnadenlosen Lieblingen zum Opfer. Nach Schätzungen
sind es mehrere Millionen Tiere, die
von ihnen erlegt werden.
Tierschützerinnen und Tierschützer
diskutieren heute Ausgehverbote für
Katzen. In Bümpliz gibt es bereits eine
Siedlung, die das verwirklicht hat (die
städtische Siedlung Fröschmatt). Ich
glaube, dass die grosse Mehrzahl
der Katzenhalter und Katzenhalterinnen die Erhaltung der Artenvielfalt als sinnvolles Ziel befürwortet.
Doch zeigt sich einmal mehr: Befürworten und Handeln liegen oft recht
(zu) weit auseinander.

Mirjam Tubajiki

Emanuel Fivian

Ehrlich gesagt bin ich es langsam
leid, dass sich meine Nachbarschaft
Haustiere anschafft, deren Hinterlassenschaft dann ich / wir / die anderen entsorgen müssen. Stellt sich
jemand in dieser Siedlung, der sich
einen Quartiertiger zulegt, diese
Frage? Oder meint er/sie, das erledige sich von selbst? Oder tut das
Ganze ab mit der Behauptung, eine
Katze lasse sich nicht erziehen?
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Der Aussenbereich des Kindergartens wurde vor einigen Jahren aufwendig umgestaltet. Unter anderem
gehört ein Sandkasten mit Wasserstation dazu. Er wird nicht nur von
den Kindergartenkindern sehr geschätzt, sondern auch von grossen
und kleinen Quartierbewohnerinnen
und -bewohnern rege genutzt. Das
finden wir schön! Seit einiger Zeit
stellen wir aber fest, dass der Sandkasten nicht nur Treffpunkt für kleine
(Sand-)Kuchenbäcker und Baggerfahrerinnen ist, sondern auch auf
pelzige Vierbeiner offenbar eine magische Anziehung hat … Ihre Hinterlassenschaften machen wenig Freude und landen später unfreiwillig
in der Sandsuppe, auf dem Schuh
abstreifer, an Kleidern, Schuhen und
Händen der Kinder und nicht zuletzt
auch bei uns auf dem Bodenbelag
der Garderobe. So stinkts im Sand,
an den Stiefeln und im Haus. Und
uns stinkt das – bei aller Tierliebe –
eben langsam auch!
Deshalb unser Aufruf an alle Katzenhalterinnen und Katzenhalter: Wer
hat hilfreiche Tipps und Tricks, wie
wir dem Ärgernis Herr bzw. Frau
werden können? Der Sandkasten
kann seiner speziellen Form wegen
leider nicht abgedeckt werden. Ein
abendlicher Rundgang mit Schaufel
und Beutel würde das Problem bestimmt schon massiv entschärfen.
Wir danken für Ihre Mithilfe und sind
offen für weitere hilfreiche Ideen.
Die Kindergärtnerinnen aus Baumgarten 1 und 2

Containerchaos
Euch ist sicher auch schon aufgefallen, dass die drei Papier- und
Kartoncontainer in der ersten Etappe
ständig überfüllt sind, oder? Kaum
geleert, sind sie schon wieder randvoll. Das heisst: nicht nur randvoll,
sondern extrem überfüllt. Zalando,
Brack, Digitec und anderen Onlineshops sei Dank. Oder anders ausgedrückt: unsere Bequemlichkeit ist

schuld, weil wir einfach mal online
bestellen, auch wenn die Geschäfte
längst wieder offen sind.
Damit habe ich eigentlich keine
Mühe, auch ich bestelle ab und zu
mal etwas übers Internet (allerdings
eher kleine Dinge). Was ich jedoch
eher als fehlende Disziplin empfinde, ist, dass einige (oder viele) unserer Bewohnerinnen und Bewohner
sich nicht die Mühe nehmen, die
Kartons und Schachteln zu falzen
oder zu bündeln und sie einfach
wild in die Container legen. Nicht
Papier und Kartons füllen die Container, sondern die unsachgerecht
entsorgten, also voluminösen, Verpackungen.

Die drei Container würden vollumfänglich für unsere Siedlung genügen, würden einige Ratschläge befolgt:
1. Zeitungen und Kartons bündeln.
Separat ist ok, aber nicht unbedingt nötig
2. Kartons falzen und zusammendrücken. Falls es mehrere sind:
mit Schnur umwickeln
3. Sehr sperrige Kartons verkleinern
oder separat zum Entsorgungshof Schermenweg bringen (kann
dort kostenlos entsorgt werden)
4. Sind die Container bis zum Rand
voll, keine weiteren Sachen
mehr draufdrücken. (Es ergibt
sonst Handarbeit für die Entsorgungsleute und kann Zusatzkosten verursachen!)
Peter Eichholzer
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Neu im Baumgarten

Abschied

Familie Follmer Zellmeyer

Trauer um Stefan Suter

Das sind die Neuen an der Nussbaumstrasse 50

Es war eine traurige und schockierende Nachricht. Am 23. Mai ist unerwartet nach kurzer
schwerer Krankheit Stefan Suter gestorben.
Die Nachbarschaft in der dritten Etappe, aber
auch seine Bekannten in der ganzen Siedlung
sind tief betroffen. Stefan war erst 59-jährig
und wurde mitten aus seinem aktiven Leben
gerissen.

Yann (5 Jahre): Ich bin eine Frohnatur und liebe es, allerlei auszuprobieren. Zudem spreche ich gerne Leute
an, die ich antreffe. So erfahre ich immer viel Neues. In
der Siedlung fühle ich mich pudelwohl. Sie ist für mich
zum grossen Abenteuerspielplatz geworden. Ohne die
vielen neu gewonnenen Freunde und Freundinnen kann
ich mir mein Leben schon gar nicht mehr vorstellen.

Rosa Marie Aebi Leibundgut
Manfred Leibundgut
Wir sind beide pensioniert und haben dreissig Jahre im
Breitsch gewohnt. Unsere Wohnung und die Nachbarschaft liessen eigentlich fast nichts zu wünschen übrig.
Aber im vierten Stock und ohne Lift wohnen kann für
Ü70 irgendwann zu einem Problem werden. Deshalb
suchten wir etwas Vergleichbares – jedoch mit Lift – und
haben es dank unserer Kontakte im Baumgarten gefunden. Seit Mitte März 2021 wohnen wir nun an der Nussbaumstrasse 10, in der ehemaligen Wohnung «Jundt/
Gysling».
Im Nordquartier sind wir gut vernetzt: Unser Sohn Jonas ging im Spitalacker in die Schule. Unsere Bekanntschaften im Breitsch und darüber hinaus haben sich
auch durch politische und gesellschaftliche Aktivitäten
ergeben, u. a. im Quartierverein Kursaal, in der Quartierkommission DIALOG Nordquartier und bei der Zwischen- resp. Umnutzung der Alten Feuerwehr Viktoria.

Emilia (3 Jahre): Als jüngere Schwester von Yann ist für
mich alles spannend, was mein Bruder macht. Ich eifere
ihm mit viel Durchhaltewillen nach. Wenn es mir nicht
passt, teile ich es lautstark mit. Ich kann es kaum erwarten, wie die Grossen in den Kindergarten zu kommen.
Helena: Mich interessiert, was Menschen bewegt. Deshalb tausche ich mich mit anderen gerne aus. Ich schätze mich glücklich, in die Siedlung eingezogen zu sein.
Die kurzen oder längeren Begegnungen wirken sich im
neuen (Homeoffice-)Alltag belebend aus. Eine kleine
Stadtoase mit viel Charme, diese Baumgartensiedlung!
Stephan: Ich liebe es, mich im Freien zu bewegen. Ich
laufe regelmässig im Turnverein Länggasse und bin derjenige mit dem grünen Daumen in der Familie. Nachdem wir im Herbst – und noch dazu unter «Corona-Bedingungen» – eingezogen sind, freue ich mich sehr,
dass die Siedlung nun wieder zu mehr Leben erweckt
worden ist.

Familie Marti
Wir sind überglücklich, dass wir am 1. April (zum Glück
war es kein Scherz) unser neues Zuhause an der Nussbaumstrasse 56 beziehen konnten. Wir durften das Haus
von Roswitha Künzle übernehmen.
Wir heissen: Caroline, Philippe, Elouan und Thierry
Wir sind: 44, 46, 8 und 6 Jahre alt
Ihr könnt mit uns über Architektur (Philippe) und Psychologie (Caro), Meerschweinchen (Elouan) und Basketball
(Thierry) reden – oder auch gerne über alles andere J
Wir sind immer für einen Schwatz zu haben.
Was wir an der Baumgartensiedlung mögen: spontane Treffen in den schönen Innenhöfen, das Gewusel im
Quartier, unsere Dachterrasse und die lieben Nachbarinnen und Nachbarn.
Das sagt Philippe über Thierry: ist immer draussen anzutreffen und vergisst dabei die Zeit, mag Trotti fahren,
Tischtennis und Pétanque spielen mit Papa, freut sich auf
die 1. Klasse, isst gerne Süsses, will Tierforscher werden.

Während des Lock-downs im Frühjahr 2020 organisierten wir mit Studierenden der HKB einige Balkonkonzerte auf der Nordterrasse des Kursaals und auf dem Turm
der Alten Feuerwehr Viktoria. Die «Spontanen QuartiermusikerInnen» haben vom Publikum auf den Balkonen
viel Applaus bekommen. Übrigens organisieren wir immer noch gelegentlich Rundgänge durch die ca. 30 Projekte in der Alten Feuerwehr Viktoria (siehe Pinnwandauf WWW. Baumgarten- .
Wir freuen uns, euch gelegentlich persönlich kennenzulernen.

Das sagt Caro über Elouan: liebt Tiere über alles (Meerschweinchennachwuchs in Planung), ist der beste
Orang-Utan-Imitator, geht schon bald in die 3. Klasse,
liebt Fondue und Spaghetti alle vongole, tanzt gerne,
liebt Fussball und will Fussballer werden.

Vor 25 Jahren zog er mit den ersten
Bewohnern in die erste Etappe ein, wo er
bald schon mit seiner Frau Edit und den beiden Töchtern Barbara und Laura lebte. Vor
zehn Jahren zog die Familie dann in die dritte
Etappe. Dort übernahm er im Ausschuss die
Sitzungsleitung, die Protokollführung und koordinierte die Hausvertretenden.
Stefan war mit seiner überlegten, ruhigen Art und seinem Humor ein beliebter
Nachbar. Wir trauern mit seiner Frau Edit,
den Töchtern Barbara und Laura und seinen
Angehörigen um einen feinen Menschen.
Seiner Familie wünschen wir viel Kraft und bei
aller Trauer auch gute Erinnerungen an das
gemeinsam Erlebte.

Das sagt Elouan über Mama: Mama ist die beste Mama
der Welt, hat den braunen Gurt in Karate und den schwarzen im Lego-Zusammensetzen. Sie ist geduldig, macht
gerne Yoga und möchte reiten lernen.

P.S.: Gibts hier auch «spontane QuartiermusikerInnen»?

Das sagt Thierry über Papa: ist Architekt und kann gut
Meerschweinchenstall bauen (ist grad sein Hauptprojekt), ist Finnsegler, lieb, aber manchmal streng, isst gerne Stinkkäse.

20

51 / Juli 2021

51 / Juli 2021

21

Bücher + Musik für den Baumgarten
Jörg Matter

Blick auf das Paris der
1840er Jahre
Gustave Flaubert (1821 – 1880),
untrennbar verbunden mit seinem berühmten Roman «Madame Bovary», hat mit «Lehrjahre
der Männlichkeit» (im Original:
«Éducation sentimentale») ein
weiteres Werk hinterlassen, das
die Aufmerksamkeit verdient.
Frédéric Moreau, ein 18-jähriger Jus-Student, ist auf dem
Weg nach Hause, als er auf dem Flussdampfer eine junge,
bildhübsche Frau sieht und sich blitzartig in sie verliebt.
Es ist Madame Arnoux, Mutter einer Tochter, Ehefrau eines Kunsthändlers und Verlegers. Frédéric freundet sich
mit der Familie an, und das subtile Spiel zwischen den
beiden beginnt. Im Hause Arnoux lernt er eine Vielzahl
von Künstlern, Journalisten, Literaten und Lebemännern
kennen, die fortan einen schillernden Hintergrund zur
Entwicklung der Handlung im Paris der 1840er Jahre
bilden.
Madame Arnoux zeigt gegenüber Frédéric Sympathie,
verhält sich aber tugendhaft kühl. Der junge unerfahrene Frédéric deutet das kleinste Lächeln, die unbedeutendste Berührung als Liebesbeweis. Doch Zweifel zerfressen ihn. Trotz seinem Bemühen besteht ihre kühle
Korrektheit weiter.
Mit seinen Freunden besucht er öffentliche Bälle, wird
auch beim einflussreichen Financier Dambreuse und seiner jungen Frau eingeführt. Ferner lernt er Rosanette,
Maitresse von Monsieur Arnoux, kennen, die als Tochter
eines armen Seidenwebers von ihrer Mutter mit fünfzehn
Jahren an einen Wüstling verschachert wurde, aber dank
verschiedener Liebhaber den Aufstieg in die Pariser Gesellschaft schaffte und seither geschickt mit den Männern
spielt.
Endlich gelingt es Frédéric, Marie Arnoux zu einem gemeinsamen Abendspaziergang zu überreden. Ein Schäferstündchen erhoffend, mietet er extra ein Zimmer und
richtet es neu ein. Doch Madame erscheint nicht. Sie sitzt
zu Hause am Bett ihres mit einem Krupp ums Überleben
kämpfenden Sohnes, dem inzwischen geborenen zweiten Kind.
Frédéric weiss von all dem nichts, fühlt sich aber so hintergangen, dass er die Beziehung abbricht und dafür
Monsieur Arnoux die Maitresse Rosanette ausspannt, sie
schwängert und ihr die Ehe verspricht.
Gleichzeitig gewinnt er Madame Dambreuse, die junge
Frau des Financiers, als seine Geliebte. Ihr Vermögen
und ihr Einfluss nützen seinen Karriereplänen. Als der Fi-
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nancier stirbt, bittet sie Frédéric, sie zu heiraten. Er verspricht auch ihr die Ehe.
Das Leben von Frédéric wird kompliziert, denn zu Hause
in Nogent erwartet eine Jugendfreundin ebenfalls, dass
er sie heiratet.
Als Madame Dambreuse ein Gerücht hört, dass Marie Arnoux die Maitresse von Frédéric sei, unternimmt sie alles,
um ihn zu demütigen. Als auch die Familie Arnoux wegen Schulden und drohender Gefangenschaft aus Paris
flieht, kommt ihr Eigentum zur Versteigerung. Madame
Dambreuse zwingt Frédéric, an der Versteigerung teilzunehmen. Er muss zusehen, wie die Objekte seiner begehrten Marie Arnoux achtlos verschachert werden. Für
ihn unerträglich, lässt er Madame Dambreuse stehen,
trennt sich auch von Rosanette, ihr gemeinsames Kind
ist inzwischen gestorben, und verlässt Paris.
Nach vielen Jahren treffen sich Marie Arnoux und Frédéric
noch einmal. Jetzt können sie frei über ihre damalige und
immer noch lebendige Liebe sprechen. Zum ersten und
letzten Mal. Zum Abschied schneidet sich Marie Arnoux
einen Büschel ihrer Haare ab und gibt es Frédéric. Es
sind die weissen Haare einer gealterten Frau.
Flaubert zeichnet seine Figuren messerscharf, in einer
präzisen knappen Sprache, die etwas von einer Reportage hat. Er seziert die Gesellschaft und die Personen – mit
viel Humor und Komik – und stellt sie mit ihrem Opportunismus und ihrer Oberflächlichkeit gnadenlos bloss.
Der Leser oder die Leserin ist immer dabei und schaut
den Personen über die Schulter, wenn sie in Salons ihre
Feste feiern, Intrigen spinnen, nach dem Pferderennen
bei der Rückkehr mit ihren Kutschen im Stau stehen, bei
politischen Versammlungen ihre Argumente austauschen
oder an einer Strassenblockade im revolutionären Paris
aufgehalten werden.
Ein Roman aus der Vergangenheit, geschrieben vom Augenzeugen Flaubert, aber zeitlos mit seinem urmenschlichen Spiel der Geschlechter. 576 Seiten literarischer
Hochgenuss, dazu mehr als 220 Seiten Anhang mit Erklärungen.
Gustave Flaubert: Lehrjahre der Männlichkeit.
Hanser, 800 Seiten.

Erich Nejedly

Ironisch, irrwitzig, melancholisch
Ausnahmsweise stellen wir hier ein soeben erschienenes Werk einer jungen Band vor: «Grüessech Grüessech» von Irma Krebs.
Grund: Der Texter und Sänger, Michael Nejedly, ist im
Baumgarten aufgewachsen und illustriert auf kultureller
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Ebene die Marke Baumgarten, wo ja diverse künstlerisch tätige Personen lebten oder leben.
Die Band ist von folgenden Künstlern beeinflusst: Tom
Waits, Element of Crime, Züri West und vor allem Stiller
Has. Das Selbstbild der Band (irmakrebs.ch) tönt dann
so: «Irma Krebs oszilliert zwischen Blues, Rock, Folk und
Jazz, zwischen Tanz-, Schunkel- und Trinkmusik und bietet selbst geschriebene Mundartohrwürmer über Pornokinos und alte Nachbarinnen zum Mitsingen und Zumdie-Schnauze-Halten und Nachdenken. Für Kinder ab
achtzehn.» (Letzteres ist nicht so schlimm)
Die Texte sind mal ironisch (über Familie Schweizer, im
Titelstück), mal irrwitzig (über ein gen Himmel fahrendes
Postauto), mal melancholisch (Uf der angere Site vom
Fluss). Und immer Berndeutsch. Die Musiker sind Jazzprofis: Luka Mandic an der Gitarre, Bidu Rüegsegger am
Bass und Tobias Schmid am Schlagzeug. Michael bedient auch noch Gitarren und Tasten.
Irma Krebs: Grüessech Grüessech – LP
Der gesunde Menschenversand, 2021,
LP mit Download-Code, 40 Minuten,
ISBN 978-3-03853-114-2, 30 CHF.
Da gibt es auch Hörproben. Sonst findet der streamende Mensch die Musik auf Spotify, iTunes und YouTube.
Herunterladen kann man das Album auf «Bandcamp».
Vielleicht müsste man die Jungs mal in die Siedlung holen. Live. Am 3. Juli sind sie am Egelsee zu hören.

Die Büchervitrine ...
… steht versuchsweise auf dem hofseitigen
Vorplatz des Gemeinschaftraums in der dritten
Etappe. Die Idee ist: die Bücher in diesem Schrank
stehen allen Interessierten zur Verfügung. Ausleihen, lesen, zurückbringen. Oder auch neue Bücher
hineinstellen. Der Schlüssel liegt auf der Vitrine. Nach
einigen Monaten ziehen wir Bilanz. Wenn sich die Sache bewährt, darf sie weiterbestehen.
Gesucht wird noch eine Person, die den Austausch
minimal betreut: Bücher ab und zu austauschen,
Zerfleddertes entsorgen usw. Idealerweise
ein/e Bewohner/in der dritten Etappe.
Wer mag? Bitte melden unter:
blatt@siedlung-baumgarten.ch
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Ruth Baeriswyl
Kinderbuch

Witzig-unterhaltsame Aufklärung
Mama und Papa planen ein romantisches Wochen
ende. Tiffany, 6 Jahre, hat so etwas noch nie gebraucht. Max, 11 Jahre, ebenfalls nicht. Ihre Schwester
Luisa allerdings ist bereits 17 und nennt das Wochenende, das sie mit ihrem Freund verbringen will, «zelten
gehen». Nun liegt es auf der Hand, dass Papa oder
eher Mama ein «heikles Gespräch» mit Luisa und ihrem
Freund Justin führen wollen. Im Laufe des Gesprächs,
das nicht so recht in Gang kommt, tauchen dann aber
noch der Opa, die beiden kleineren Geschwister und
der Nachbar auf. Opa erklärt gerne, dass er und Oma
froh sind, wenn sie mal kein romantisches Wochen
ende zusammen verbringen, sondern ihre Enkelkinder
betreuen können. «Verstehe einer diese Erwachsenen»,
murmelt Tiffany.
Marc-Uwe Kling liefert in seinem wunderbaren Kinderbuch alle wesentlichen und aufklärenden Inhalte auf witzige und unterhaltsame Art und zeigt zugleich auch, wie
sich das Verhältnis zum Thema Sex über Generationen
gewandelt hat. Ein modernes, lustiges und informatives
Buch für die ganze Familie. Die Illustrationen von Astrid
Henn sind eine grossartige Bereicherung, die einerseits
Anatomie und Wissen vermitteln und andererseits den
Witz und die Absurdität gekonnt visualisieren.
Das Buch bekommt von mir 10 Sterne.
Marc-Uwe Kling: Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte. Carlsen Verlag.
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Pinnwand

So schön ...
... hat er geblüht, unser Apfelbaum beim Eingang
in die erste Siedlungsetappe.
Und uns auf eine Idee gebracht: wenn die Ernte
ebenso reich wird, machen wir im September/Oktober ein grosses Apfelerntedankfest.
Apfelkuchen àgogo, eine lange Tafel, alle helfen
backen, kommen zu Tisch, schauen zurück auf ein
besonderes Jahr, sagen Danke für 25 Jahre Baumgarten.
Wer hilft mit beim Organisieren?
Bitte melden unter: blatt@siedlung-baumgarten.ch

Gartenarbeiten und mehr
Francesco Vassiliou, im Baumgarten aufgewachsen und immer noch hier verwurzelt, empfiehlt sich
für Garten- und Umgebungsarbeiten aller Art. Als
selbständiger Landschaftsgärtner und Förderer der
Biodiversität freut er sich über alle Ideen und hilft
gerne bei der Suche nach deren Umsetzung.

Atelierwohnung
wochenweise zu vermieten
Wir lieben unser Atelier, brauchen es aber nicht
täglich. Darum vermieten wir es wochenweise oder
nach Absprache. Ideal für Feriengäste, Arbeitswoche und Ähnliches.
Grosse, gut ausgestattete Wohnküche mit Billardtisch und Schlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, Dusche/WC, gedeckter Sitzplatz, in der 3.
Etappe, Nussbaumstr. 10, Guggenbühl/Miltner
400 CHF pro Woche
Anfragen per SMS oder Signal auf 079 820 78 57
(Lisa) oder 079 750 02 47 (Ralph)

Generationenwechsel

Konzipiert, entwirft, plant und realisiert Gestaltungsprojekten den Bereichen Ausstellung/Szenografie, Schaufenster, Ladenbau, Bühnen, Messen,
Museumsräume und Möbel auf Mass.
b.zurflueh@atelier-bpunkt.ch oder Beat Zurflüh
079 262 62 18, Nussbaumstrasse 14,
www.atelier-bpunkt.ch

Im Baumgarten tummeln sich bereits viele Enkelkinder von Erstbezügerinnen. Ihre Grosseltern sind
ausgezogen oder hüten tageweise hier die Kinder
ihrer Jungen.
Was ist für sie anders als früher? Wie erleben die
Kleinen die Siedlung?
Diesen Fragen widmen wir das nächste Blatt. Es erscheint Ende Dezember/Anfang Januar. Bis Mitte
November nehmen wir gerne eure Beiträge entgegen.(blatt@siedlung-baumgarten.ch)

Siedlungsfest 2021
Gratis abzugeben
Tiefkühlschrank Elektrolux, Modell 2015/16A+++,
214 Liter, 146 kWh/Verbrauch im Jahr.
Interessenten bitte melden bei Barbara Reutlinger,
Nussbaumstr. 34, 079 881 23 53

24

Sofern es die coronabedingte Lage zulässt, wird
das Siedlungsfest 2021 am Wochenende vom
21./22. August 2021 stattfinden.
Bitte haltet euch den Termin frei! Das OK wird über
die Durchführung und den Umfang zu gegebener
Zeit informieren.
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