Juni 2012

Blatt

Nr.34

Baumgarten

Wo h n b a u g e n o s s e n s c h a f t
Editorial

Siedlungsleben .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2

Siedlungsfest .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4

Website und Ideen .  .  .  .  .  .  .  .

7

3.Etappe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8

Vögel und Abfall  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9

Spielraum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10

Solarzellen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12

Vor-Stellung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14

Rezept / Märit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15

Seit wenigen Monaten ist die 3. Etappe fertig gestellt, alle Wohnungen sind bewohnt. Damit ist die
Siedlung Baumgarten Ost enger, aber auch belebter
geworden. Es sind wieder mehr kleine und grössere
Kinder in allen Etappen unterwegs, der Spielplatz
wird fleissig benützt und in den Sandkästen heftig
geschaufelt. Gestandene Männer – und auch einige
Frauen – messen sich im Pingpongspiel, das abendliche Boule ist mit dem Frühling wieder aufgenommen worden, und wenn es das Wetter erlaubt, sitzen
Nachbarinnen und Nachbarn in den Siedlungshöfen
zusammen und essen gemeinsam.
Wie gehen wir mit der dichten Wohnweise im Baum
garten um? Das war die Frage, die das Redaktions
team für diese Ausgabe des Baumgartenblattes
stellte. Obwohl wir dank verschiedenen Gesprächen
wissen, dass sich etliche Siedlungsbewohnerinnen
und -bewohner mit diesem Thema beschäftigen,
haben wir nur einen einzigen Beitrag dazu erhalten.
Will sich niemand exponieren? Oder sind die meisten
wohl und zufrieden?
Probleme, das Baumgartenblatt interessant zu gestalten, hatten wir dennoch keine. Es sind uns genug
Beiträge zu andern Themen zugeflogen: Photovoltaik
auf dem Dach, Saatkrähen auf den Bäumen, Spielraum für Kinder und Jugendliche, das diesjährige
Siedlungsfest, Berichte zu nachbarschaftlichen Treffen, ein wunderbares Rezept… Die vielen verschiedenen Beiträge zeigen auch in diesem Baumgartenblatt die Vielfalt der Interessen in unserer Siedlung.
Viel Spass bei der Lektüre!

Marktplatz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Anna Bähler und Natalie Nell

Siedlungsleben
Verschiedenes

Verschiedenes
Siedlungsleben

Apéro und Grillabend
Siedlungsplatz, 28. April 2012
kurzfristig und spontan ausgeschrieben
ein lauer Frühlingsabend
vertraute und neue Begegnungen
bräteln, schwatzen, spielen
unkompliziert, genüsslich, offen und gemütlich
Spontan geknipst und mit
herzlichem Dank an die Initianten/-innen
Elisabeth Iseli

Hoffest in der 3. Etappe

Siedlungsleben

In der 3. Etappe tut sich was: am 27. Mai 2012 fand ein Hoffest mit Ping-Pong-Turnier statt. Organisiert wurde der Anlass von Isson Tran & Rea Tola-Tran. Es war ein lebendiges
Treffen von Jung und Alt mit anschliessendem gemütlichem
Beisammensein bei Grill, Wein und viel Geplauder.

Auf die Frage „Leiden wir unter der dichten Wohnweise –
oder macht die Nähe zu den Nachbarn Spass?“ gibt es, glaube ich, keine einfache Antwort. Ich sehe die Dinge in dieser
Hinsicht nicht schwarz oder weiss, sondern in Schattierungen
dazwischen. Das Wort „Spass“ würde ich zudem nicht in Verbindung mit einer Wohnlage bringen. Gibt es wirklich viele
Wohnlagen, wo absolut alles stimmt?

Dres Hubacher

Seit über elf Jahren wohne ich nun in der zweiten Etappe. Ich
schätze das Konzept der Siedlung, die mittelalterliche Anlage verbunden mit der modernen Bauhaus-Architektur. Die
nachbarschaftlichen Beziehungen in unserer Etappe empfinde ich als angenehm und schätze die „Nähe auf Distanz“.
Man kennt sich, hilft sich aus wenn nötig, geht aber nicht beieinander aus und ein. Über die anderen Etappen kann ich
mich nicht äussern. Von der ersten Etappe kenne ich einige
Leute und ziemlich viele Gesichter, zum Teil dank dem Siedlungsfest, aber es besteht keine Beziehungsnähe.
Soviel zur übertragenen Nähe. Was die konkrete Nähe anbelangt, war sie für mich gewöhnungsbedürftig. Sie hat einiges mit Werten zu tun. Toleranz ist einer dieser Werte und
wird viel zitiert. Toleranz ohne Rücksichtsnahme läuft aber
darauf hinaus, dass der Begriff ein Deckname für persönliche Interessen und Bedürfnisse wird. Damit ein so enges
Zusammenleben wie in unserer Siedlung für alle lebbar ist,
müssen die beiden m. E. unbedingt gekoppelt werden. Wir
leben nicht nur verdichtet, sondern auch durchmischt, mit
ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Damit sich alle wohl
fühlen, scheint mir das Beachten dieser beiden Werte, der
eine „trendig“, der andere altmodisch, unabdingbar. Mit der
noch dichter besiedelten dritten Etappe ist dies umso wichtiger. Wie schon Rousseau schrieb: „Des Einen Freiheit endet
dort, wo die des Anderen beginnt.“
Catherine Nedzynski
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Siedlungsfest

Siedlungsfest

Das Baumgartenfest 2012: ¡Chrütz und quer!
Eine Zeit lang stand es auf der Kippe: Gibt es auch dieses Jahr ein Siedlungsfest? Ja, es findet statt!
Im April fanden wir, fünf Leute aus allen drei Etappen, zu einem kleinen Organisationskomitee zusammen. Für uns ist es wichtig, dass das traditionelle Baumgartenfest nicht sang- und klanglos stirbt,
nur weil die Siedlung so gross geworden ist. Im Gegenteil, wir wollen feiern, dass der Baumgarten
nun fertig gebaut ist.
Die Vorbereitungszeit für das Fest ist allerdings kurz, und
finanziell stecken wir in einem engen Korsett, weil kein Notgroschen mehr auf dem Siedlungsfestkonto liegt. Die Vorstände der 1. und der 2. Etappe haben wie üblich einen finanziellen Beitrag zugesichert, jedoch unter der Bedingung, dass
auch die 3. Etappe ihren Beitrag zum Fest leistet. In der 3.
Etappe fehlt ein Gremium, das Geld für einen Siedlungsanlass sprechen kann. Deshalb stellen Rea und Jenni mit Kindern und andern Bastelbegeisterten Festabzeichen her, die
sie in der 3. Etappe verkaufen – und in der 1. und 2. Etappe
verschenken.
Wir wollen ein unkompliziertes Fest auf die Beine stellen,
das die Bewohnerinnen und Bewohner aller drei Etappen
kreuz und quer zusammenbringt. Die zentralen Festelemente, an die wir uns im Lauf der Jahre gewöhnt haben, dürfen
aber nicht fehlen: Kindermärit, gemeinsames Essen, Barbetrieb, Musik, Bouleturnier. Und selbstverständlich sorgen
wir für weitere Attraktionen für gross und klein.
Es wird ein Fest, an dem Selbstinitiative und Mithilfe gefragt
ist. Das gemeinsame Essen wird ein gemeinsames Bräteln
auf dem Siedlungsplatz der 2. Etappe sein. Alle bringen ihre
Brätelsachen selber mit, ein Salatbuffet und genügend Grills
mit glühender Kohle werden bereit stehen. Eure Beiträge an
das Salatbuffet und an das traditionelle Dessertbuffet werden gefragt sein!
Gibt es im Baumgarten eine Musikerin oder einen Musiker,
die oder der das gemeinsame Frühstück am Sonntag morgen
musikalisch einleiten möchte? Bitte, melde Dich möglichst
bald beim Festkomitee!
Um gluschtig zu machen auf das Siedlungsfest, zeigen wir hier
einige Bilder vergangener Siedlungsfeste. Die Zusammenstellung ist zufällig und sehr, sehr unvollständig. Doch: Wer
erinnert sich noch an das Schlangenbrotbacken von 2002, an
das Wellnessangebot auf dem Kindermärit vor zwei Jahren,
an die diversen Auftritte des Siedlungschors, an das Bierkistenstapeln und das Risottokochen von 2005 (kein Fest
war je so verregnet wie dieses, normalerweise ist das Wetter
wunderschön)? Wer weiss noch, wer wann das Bouleturnier
gewonnen hat?
Auf das diesjährige Fest dürft Ihr gespannt sein. Reserviert
Euch auf jeden Fall den 18. und den 19. August. Das Baumgartenfest findet bei jedem Wetter statt!

2005: Hoch hinaus, aber gut gesichert! Niemand anderes
stapelte mehr Kisten aufeinander als Carlotta.

2007 beim kugelrunden Fest assen wir wie üblich gemeinsam auf dem Siedlungsplatz und viel Heu, Sägemehl und
Schwingen gab‘s 2008.

2002 brauchte es viel Teig zum Schlangenbrot
backen und ambitionierte Pyromanen für das
Füürfest.
Das Spielfest 2003 mit einer wunderschönen
Bretterbudenbar und vielen sportlichen Aktivitäten.

Ursina Schiltknecht, Christian Lüthi, Anna Bähler,
Rea Tola, Jennifer Zimmermann
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Siedlungsfest
Verschiedenes

Website
Verschiedenes
und Ideen
Website www.bagabe.ch

„Die Wilde 13” (und andere Zahlen) im Jahr 2009
2010 Wellness und Siedlungschor

Bereits seit längerer Zeit existiert die Website des Baumgartenquartiers. Der Name BAGABE ist eine Abkürzung für
Baumgarten Bern. Eingerichtet hat sie Christof Nägele, der
ursprünglich die Idee hatte, die Seite für die Kommunikation innerhalb des Quartiers und auch gegen aussen zu nutzen. Technisch wäre es mit dem Content Management System Joomla möglich, auf passwortgeschützten Teilen Dokumente und Informationen aufzuschalten wie die Protokolle
von Vorstandssitzungen oder Jahresberichte. Dies bringt allerdings einen grösseren zeitlichen Aufwand mit sich, um die
Website zu pflegen und aktuell zu halten.
2012 haben wir die Betreuung der Website übernommen.
Wir haben uns entschieden, nur die wichtigsten Informationen aufzuschalten. Wenn dies einmal gut funktioniert und
das Interesse und Know-how vorhanden ist, kann man ja immer noch einen Schritt weiter gehen. Auf der Website sind
jetzt allgemeine Informationen zum Quartier, die sich primär an externe Personen richten. Zudem listen wir die Kontaktpersonen zu den drei Etappen auf. Falls es im Baum
garten uns unbekannte potenzielle Webmaster gibt, sind wir
gerne bereit, unseren Freizeitjob initiativeren Quartierbewohnerinnen weiterzugeben.
Stefan Kohler, Christian Lüthi

Das provisorische Festprogramm

Neue Ideen gesucht

Samstag – 18. August 2012
Ab 14 Uhr		

Kindermärit und Spielaktionen

17 Uhr		

Festauftakt mit Bar und Surprise

19 Uhr		

Nachtessen mit Grill und Salatbuffet

20 Uhr 30		

Dessertbuffet

21 Uhr		

Musik: Jazzquartett mit Adrian

Ab 23 Uhr		

Disco und Casinobetrieb

Fast fünf Jahre lang wurde der Raum im Untergeschoss des
Aquariums (2. Untergeschoss) als Jugendraum genutzt. Mit
einigen Unterbrüchen wegen negativen Rückmeldungen beschloss der Vorstand, den Raum im Dezember 2010 vorübergehend zu schliessen. Der Lärm und die Verschmutzung im
Raum und auf der Treppe waren für die Nachbarschaft unerträglich geworden.
Nach einer „Ruhephase“ von einem Jahr haben wir uns entschieden, den Raum wieder der Allgemeinheit zugänglich zu
machen. Wir suchen neue Ideen für eine „nachbarschaftlichverträglichere“ Nutzung.

Sonntag – 19. August 2012
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Ab 10 Uhr		

Barbetrieb und Frühstück auf dem Platz, Spielaktionen

Ab 12 Uhr		

Bouleturnier und Pingpongturnier

16 Uhr		

Kommentierter Pingpong- und Boulefinal

Ideen können bis Mitte August 2012 an
Patrizia Iadanza, Nussbaumstrasse 38, Bern,
Tel. 031 348 07 46
weiter geleitet werden.

Vermisst wird: Huhn, getöpfert,
weiss mit rotem Kamm
Es sass irgendwann nach Ostern auf einer Treppenstufe bei
meinem Vorplatz. Ich freute mich sehr und dachte, dass jemand nach Ostern das Huhn hatte loswerden wollen. Aber
wer wohl? Vermutlich trennt sich ein Mann leichter von unnützen Dingen, denn jeden Tag sah ich nach, ob es ein Ei gelegt hatte ... aber nichts geschah. Den Nachbarn fiel meine
Mitbewohnerin auf und sie schlossen sie in ihr Herz. Dann
gab sich der Spender zu erkennen. Es war ein Mann!
Und plötzlich war es weg! Ich glaube nicht, dass es weggeflogen oder vom Fuchs gefressen worden ist. Vermutlich hat
ein Kind daran Gefallen gefunden und es mitgenommen. Es
bleibt nur zu hoffen, dass das Huhn einen schönen Platz gefunden hat und ebenso geliebt wird wie zuvor von uns. Wir
geben aber die Hoffnung nicht auf, dass es eines Tages wieder bei uns landet.
Suzanne Hofmann
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3.Etappe

Vögel und Abfall

Von der Brache zur Überbauung

Auch eine Siedlungserweiterung

Die Aussicht der 1. und der 2. Etappe gegen Westen veränderte sich in den letzten drei Jahren
drastisch; die Brache wich der 3. Etappe.
Anna Bähler und Kurt Nobs hielten diesen Prozess fotografisch fest. Die beiden Bildstrecken zeigen
das Wachstum der 3. Etappe aus zwei verschiedenen Perspektiven.

Darf ich vorstellen: In diesem Jahr haben die Saatkrähen
zum ersten Mal eine zweite und eine dritte Etappe für ihre
Siedlung erschlossen! Die Krähen haben jahrelang auf einem
einzelnen Baum auf der andern Strassenseite genistet. Die
Kolonie hat sich so schnell entwickelt, dass in diesem Frühjahr eine grosse Erweiterung erfolgte. Die Jungen haben die
Nester bereits verlassen. Ihr Wohnraum wird knapp werden,
wenn „unsere“ Alleebäume gefällt werden. Wie werden sie
wohl reagieren? Saatkrähen sind gottlob sehr klug. Sie nisten
nur dort, wo es für sie etwas zu sehen gibt. Wie man hört, haben sie sich auch immer viel zu erzählen...
Wer sich Zeit nimmt und die Hecke an der Trennmauer beobachtet, kann sehen, wie viele Vögel darin ihr Nest gebaut

haben. Die Nester sieht man zwar nicht, da der Bewuchs zu
dicht geworden ist. Man hört aber das Zwitschern der jungen
Vögel. Im Gras spazieren Elstern und suchen Futter für ihre
Jungen. Die Jungen sind mittlerweile in unserer Siedlung unterwegs, sitzen irgendwo in der Höhe und betteln um Nahrung. Es ist eindrücklich, wie viele Vögel sich bei uns wohl
fühlen: Sperlinge, Amseln, Gartenrotschwanz, div. Meisenarten, im Frühling Stare, im Herbst Kernbeisser und Distelfinken. Dank des grossen und tiefen Steinbeckens haben sie
auch im Sommer genug Wasser zu trinken. Sobald die Früchte daneben reif sind, geniessen sie Kirschen, Zwetschgen und
Äpfel. Und bald folgt dann auch die Winterfütterung, welche
von einigen von uns professionell gehandhabt wird.
Suzanne Hofmann

Abfallentsorgung – kein Problem?
Als ich nach Pfingsten unser Kehrrichthäuschen aufsuchte
und dem Abfallberg mit meinem Sack die Krone aufsetzen
wollte, stutzte ich.
Da lugte doch aus einem Abfallsack eine grosse Olivenölbüchse und eine Imprägnierspray-Dose hervor. Mit ungläubigem Staunen besah ich mir die Bescherung. Gibt es in unserer Siedlung wirklich noch unaufgeklärte Umweltsünder/
-innen? Ich war nun neugierig, wie in der dritten Etappe mit
Kehricht umgegangen wird. Und so präsentiert sich die Anlage:

16:00 Uhr das Ökomobil zum Entsorgen von Sonderabfällen
wie Farben, Altöl, Spraydosen, elektronische Geräte, Metall
(auch Dosen), Glas (keine Glasflaschen) usw. bereit. In der
Regel ist die Entsorgung gratis. Es ist zu Fuss wirklich nur ein
„Katzen-Gump“ und eignet sich auch als kleiner Ausflug mit
Kindern. Bekanntlich hat es ja hinter dem Schulhaus auch einen Spielplatz und ein kleines Wäldchen.
Suzanne Hofmann

Die Stadt braucht zum Leeren der Abfallbunker einen Lastwagen mit Kran. Es gibt drei Container für Hauskehricht und
einen für Papier und Karton. Jede Haushaltung besitzt einen
Patch zum Öffnen des Deckels.
Wir haben also keine Glas- und Metallcontainer. Vor Migros, COOP und beim Rosengarten stehen dafür genügend
Container bereit. Was viele Bewohner noch nicht wissen:
Jeden Mittwoch steht beim Bitziusschulhaus von 15:45 bis
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Spielraum

Spielraum

Arbeitsgruppe Spiel und Begegnung
Die Arbeitsgruppe Spiel & Begegnung präsentierte am letzten Siedlungsfest Pläne für die Erneuerung
und Erweiterung der Spielangebote in der Siedlung Baumgarten.

in den Herbstferien erste Elemente umgesetzt werden können. Die AG ist bestrebt, zusätzliche finanzielle Mittel bspw.
von Stiftungen oder Sponsoren zu akquirieren. Dank einer
Spende der „Arbeitsgruppe Kompost” kann sie bereits am
nächsten Siedlungsfest ein erstes kleines Element einweihen
- herzlichen Dank an dieser Stelle an die AG „Kompost”!
Eva-Maria Bühler, Iwan Reinhard

Hockey spielen alle gern. Und wenn’s zu wenig Hockeyschläger hat, genügt auch ein Besen.

…auch ein Parkplatz…
Anlässlich dieser Präsentation konnten mehrheitlich positive
Rückmeldungen gesammelt werden, ausserdem wurden weitere Ideen eingebracht. Innerhalb der entscheidrelevanten
Gremien (Vorstände, Mitgliederversammlungen oder prov.
Ausschuss der 3. Etappe) diskutierte man das Vorhaben weiter. Die AG selbst trieb notwendige Abklärungen voran.

Sandkastenspielereien

Inzwischen kann über folgenden Zwischenstand berichtet
werden: Aus den diversen Rückmeldungen zeigte sich der
Wunsch, dass zur Wiese neben dem Kindergarten (Volleyballfeld) Sorge getragen und diese nicht zu sehr durch Spielgeräte überbaut wird. Von der Stadt Bern wird erst Mitte
2012 bekannt gegeben, ob dieser Spielrasen für weitere Jahre genutzt werden kann.
Aus diesen beiden Gründen sieht die AG davon ab, auf dieser Fläche ein grosses Klettergerüst zu bauen. Schwerpunktmässig sollen nun die bestehenden Spielareale, insbesondere
nördlich und südlich angrenzend ans Fussballfeld, aufgewertet werden. Die Pläne werden nochmals angepasst und können bereits der Mitgliederversammlung der zweiten Etappe
im Juni vorgelegt werden. In der dritten Etappe wird im Rahmen der Abschlussarbeiten der Wendeplatz (Seite Springgarten) als Spielfeld gekennzeichnet und ein Basketballkorb installiert. Ausserdem wird geprüft, ob die Strasse entlang den
Parkplätzen als Begegnungszone eingerichtet werden kann.
Die VertreterInnen der dritten Etappe in der Arbeitsgruppe
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Die Kreidemalaktion fiel gerade in die Druckzeit des Baumgartenblattes, deshalb können wir nicht darüber berichten.
Aber das Event war sicher so toll wie das Plakat.
Kinder unterwegs in der 3. Etappe

Deshalb, liebe Eltern und ältere Kinder: Deckt bitte jeweils am Abend die Sandkästen auf dem Siedlungsplatz, beim Kindergarten und zwischen Fussballfeld und Brunnen wieder zu. Es kommt allen
zu Gute - die Kinder essen weniger Katzendreck
oder dieser muss weniger mühsam wieder entfernt
werden.

werden auch mittels Aktionen versuchen, die verschiedenen
Plätze und Spielorte zu beleben und zu Begegnungen beizutragen (s. Flyer Kreidenmalen).
Die erste Etappe hat bereits zu einem früheren Zeitpunkt einen finanziellen Beitrag gesprochen - dies unter dem selbsterklärenden Vorbehalt der solidarischen Beteiligung der zweiten und dritten Etappe. Aufgrund dieser Ausgangslage besteht die Hoffnung, dass nach einem Entscheid im Sommer
(2. Etappe) und voraussichtlich September (3. Etappe) noch
Baumgarten Blatt Juni 2012

Spielen im Sand ist super – in der Siedlung gibt es
deshalb gleich mehrere Sandkästen, in denen die
Kinder fleissig schaufeln, Berge und Sandburgen
bauen, Löcher graben, Sandkuchen backen, je nach
Alter diese auch probieren… Die Siedlungskatzen
wissen die Sandkästen ebenfalls zu schätzen, die
für sie nichts anderes als etwas grosszügig dimensionierte Katzenkistchen sind.

Anna Bähler
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Solarzellen

Solarzellen

Photovoltaikanlagen auf unseren Dächern?
Das Wort „Energiewende“ ist in aller Munde. Angefangen mit den Diskussionen über den „sauren
Regen“ in den 70er Jahren, beschäftigt sich die Öffentlichkeit mit Umweltthemen heute wahrscheinlich so intensiv wie noch nie. Ozonloch, Abgasgrenzwerte, Minergie, umweltfreundliche Autos, Effizienzklassen, Atomausstieg, erneuerbare Energien sind nur einige Stichwörter zu diesem Thema.

ist nur eine Faustregel. Also pro Haushalt wird es zwischen
8 bis 10›000 Franken kosten.
F: Braucht man dafür eine Baubewilligung?
A: Bei älteren Bauten, wenn das Stadtbild beeinflusst wird,
schon. Aber allgemein im Kanton Bern braucht man keine
Baubewilligung. Trotzdem wäre es sinnvoll, sich bei der Gemeinde zu erkundigen.
F: Was ist die Lebensdauer einer Photovoltaikanlage?
A: Etwa 25 bis 30 Jahre.
F: Und wie sieht es mit einer staatlichen Förderung aus?
A: Für eine so genannte KEV (Kostendeckende Einspeisevergütung) gibt es eine lange Warteliste. Etwa 14›000 Anträge warten auf Förderung. Momentan arbeitet die Bundesamt
für Energie auf einer neuen Gesetzesgrundlage. Wenn Sie
im Moment so eine Anlage einschalten würden, bekämen
Sie 36.5 Rappen pro kwh. Aber man weiss nicht, wie es in
zwei Jahren aussehen wird. Alles wird neu verhandelt und
man kann nicht sagen, wie viel Förderung man erhalten kann.
F: Und wie lange dauert es von der Projektstufe bis zur Fertigstellung der Anlage?
A: Es braucht ca. 3 bis 4 Monate. Man muss verschiedene
Anmeldungen machen, Material bestellen, und dafür ist ein
Zeitraum von bis zu 4 Monaten realistisch.

Nun, was können wir Bewohner der Baumgartensiedlung zur
Energiewende beitragen? Auf meiner Terrasse habe ich mir
öfters angesichts der grossen ungenutzten Fläche überlegt,
wie eine Photovoltaikanlage auf unserem Dach aussehen
würde. In diesen Anlagen wandeln Solarzellen Sonnenstrahlung in elektrische Energie um – ohne Abfall, ohne Lärm und
ohne Abgase. In diesem Beitrag möchte ich einige praktische
Fragen aufwerfen, und die Möglichkeit der Verwirklichung
einer solchen Anlage erforschen. Zu diesem Zweck habe ich
Herrn Paul Aeschlimann von der ISP AG in Ostermundigen kontaktiert.

F: Kann dann so eine Anlage den Verbrauch eines Haushalts
decken?
A: Auf dieser Fläche könnte man eine 2 kw Anlage pro Haushalt installieren. Die Anlage wird natürlich nachts keinen
Strom erzeugen. Tagsüber, wenn mehr Strom erzeugt wird als
gebraucht, wird diese Energie ins Netz gespiesen. Aber insgesamt würde eine Anlage in dieser Grösse nicht ausreichen,
die Energieversorgung eines Haushalts zu decken.

Ich danke Herrn Aeschlimann herzlich, dass er sich für dieses Gespräch Zeit genommen hat. Ich hoffe auch, dass ich einige Fragen dadurch abklären konnte. Wer sich fürs Thema
interessiert, kann bei mir Broschüren beziehen oder direkt
Herrn Aeschlimann kontaktieren unter:
BKW ISP AG
Bahnhofstrasse 20
3072 Ostermundigen
Tel: 031 330 55 44
Fax: 031 330 55 35
www.ispag.ch

F: Und wie viel würde diese Anlage kosten?
Ali Nalbant

Frage: Herr Aeschlimann, in unserer Siedlung haben wir auf
Flachdächern ca. 20 m2 ungenutzte Fläche pro Haushalt. Wie
könnte man diese Fläche nutzen?
Antwort: Man kann eine grosse Anlage oder mehrere kleinere Anlagen bauen. Da es sich um Flachdächer handelt,
müsste man die Module schräg stellen. Man kann die Module auch nicht aneinanderreihen, muss sie also gegen die Sonne richten und darauf achten, dass keine Schatten entstehen.
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A: Das ist sehr schwierig zu sagen aus der Distanz und
hängt davon ab, ob es eine grosse oder viele kleine Anlagen baut. Bei mehreren kleinen Anlagen muss man die
Erschliessung, die Elektroverteilung und Zähler einzeln
bauen. Hingegen eine grosse Anlage muss man nur einmal erschliessen. Zudem muss man schauen, wie weit diese Fläche von der Elektrohauptverteilung bzw. vom Zähler entfernt ist. Eine Faustregel von Swissolar besagt, dass
eine Anlage von 1 kw ca. 4›200 Franken kostet, aber das
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Baumgarten Blatt Juni 2012

13

Vor-Stellung

Rezept / Märit

Friederike Pohlenz und Stephan Brunner

Ananaskuchen upside-down

wohnen mit Emilia, Theda und Florentine seit Ende April
an der Nussbaumstrasse 28.

Dieses Rezept besitze ich seit mehr als 50 Jahren, und es ist eines unserer Lieblingsgebäcke
und die Geburtstagstorte unseres Sohnes.

Wir sind sehr glücklich über die schöne Umgebung, den
grosszügigen Balkon, den Siedlungsplatz… und vor allem
die netten Nachbarn, die uns alle so freundlich aufgenommen haben. Und die Kinder geniessen natürlich die neue
Freiheit, streifen, rollen und rennen durch die Siedlung, geniessen die neuen Gspänli und und und…

Es ist allerdings sehr süss, und ich begann bald
einmal mit anderen Früchten zu pröbeln: Mit
Zwetschgen, Aprikosen, Äpfeln, Johannisbeeren und Rhabarber. Dies auch, weil wir aus dem
Pflanzplätz reichlich Früchte zu verarbeiten haben
und ich gern saisongerecht koche und backe. So
habe ich letzthin beim Anblick der schwerbeladenen Äste des Stachelbeerstrauchs eine weitere Variante zum Ausprobieren gesehen…

Renate Stengler und Peter Hochuli
Nussbaumstrasse 8A (Wohnung)
und Nussbaumstrasse 6 (Atelier)

ten ja auch auf die Wohnung warten - und es scheint uns zumindest, als gelinge „die Sache“. Wir sind weiter guter Dinge
und guter Laune und werkeln auf unseren Terrassen herum.
Jetzt haben wir seit einem halben Jahr noch das Atelier im
Haus 6 bezogen. Dort werden wir beide arbeiten. Peter hat
da tageweise sein Büro, an anderen Tagen ist er noch an der
Uni Zürich tätig und an manchen – hoffentlich bald vielen
Tagen – hat er frei. Peter ist seit letztem Jahr offiziell pensioniert. Ihn interessieren Pflanzen, Tiere, besonders Vögel;
beruflich die Millionen Jahre alten Steine und Pflanzen, privat auch die Pflanzen und Tiere, mit denen wir in unserer
Umgebung leben.
Renate hat zum August ihre Praxistätigkeit ins Atelier verlegt. Ab dann wird sie an 2-3 Tagen in der Woche Patienten
empfangen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und hat in den letzten Jahren den Schwerpunkt in
medizinischer Hypnose ausgebaut. Es ist also eine „ruhige“
Sache, spannend und mit viel Kreativität verbunden. An den
anderen Tagen hat sie auch frei, was für den Punkt „neu zusammenleben“ sehr förderlich ist.

Jetzt wohnen wir schon fast 1½ Jahre hier. Wir fühlen uns
wohl, es ist belebt, wir lernen unsere Nachbarn und Mitbewohner nach und nach kennen, bekommen auch so manches
„Für“ und Wider“ mit. Das macht es spannend und wir sind
beeindruckt von dem ganzen Potential und den Unterschiedlichkeiten, die wir hier alle zu bieten haben.

Wir wünschen uns ein gutes und freudvolles Zusammenleben mit euch und freuen uns auf die nächsten Begegnungsmöglichkeiten.

100 gr. Butter

•

150 gr. Zucker

•

1 Prise Salz

•

1 Kl. Vanillezucker

•

2/3 Tassen Milch

•

150 gr. Mehl

•

50 gr. Maizena

•

½ Päckli Backpulver

Alle Zutaten zu einem gerührten Teig verarbeiten.
In einer flachen Gratinform in der Grösse von
6–8 Ananasscheiben 50 Gramm Butter während
des Vorheizens im Backofen schmelzen, aber
nicht bräunen lassen, 100–150 Gramm groben
Rohzucker gleichmässig darauf verteilen. Die
Ananasscheiben oder eben die anderen Früchte
darauf legen, Äpfel in Scheiben, Aprikosen und
Zwetschen halbiert mit der Schnittfläche nach
unten und Rhabarberwürfel oder Beeren in einer
Schicht.
Teig darüber giessen. Bei 220° ca. 30 Min. backen. Sofort auf eine genügend grosse Platte
stürzen.

Wir wohnen „neu“ zusammen, haben das persönliche Experiment gewagt, es auszuprobieren, was mit 66 (Peter) und 55
(Renate) Jahren mit Spannung erwartet wurde - wir muss-
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Zur Erinnerung:
Markt und Milchmann
Montag, Mittwoch und Freitag Morgen versorgt der Milchmann den Baumgarten mit seinen Produkten. Er heisst Robert Uhlmann (Telefon: 034 415 10 07). Statt anzurufen ist
es auch möglich, einen Zettel mit der Bestellung ins Milchfach zu legen. Es muss einfach ein Zipfel rausschauen. Die
neuen Kundinnen und Kunden erhalten ein Milchbüchlein.
Am Mittwoch steht ab 17 Uhr der Märitstand beim Siedlungsplatz. Rahel verkauft saisongerechtes biologisches Gemüse aus dem Lindental, sowie Eier, Dinkelmehl und verschiedene Brote. Etwa sechs Mal im Jahr gibt es an einem
Stand daneben Käse, Fleisch und weitere Spezialitäten aus
Sigriswil.

Therese Karlen
Anna Bähler
Baumgarten Blatt Juni 2012
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Marktplatz
Verkaufe:
Echten handgeknüpfter Afganteppich, mit wiederholendem Muster, rot/blau, 197x134cm; Fr. 80.-

Studentin sucht günstiges gebrauchtes Fahrrad.
Sujitrapa, Nussbaumstrasse 14, Tel. 079 912 67 05
....................................................................................................

Gartentisch 118x70cm; weiss, klappbar; Gestell +Platte
Metall feuerverzinkt; Swiss made by Schaffner; Fr. 60.Liliane, 20 Nord, Tel. 031 332 12 54
....................................................................................................

Voranzeige:

Zu vermieten:
Auto-Einstellhallenplatz Nr. 32; Einstellhalle 1. Etappe
Monatlich Fr. 120.Ruth Lanz, Nussbaumstrasse 34 /
2. Stock, Tel. 031 332 74 50
....................................................................................................
Zu verschenken:
Schuhschrank 47x14x172 cm, Metall schwarz, Vorderseite mit Spiegel
Renate Stengler, Peter Hochuli, Nussbaumstrasse 8A,
Tel. 031 331 04 80
....................................................................................................
Wer hat Verwendung für ein
Pflegebett mit elektrischer Steuerung?
Katrin Gossenreiter, Tel. 031 331 84 15
....................................................................................................
Günstig zu verkaufen:
Schwarze Nockenfussballschuhe
Grösse 39, Marke: Umbro, gebraucht aber gut erhalten.
Fr. 20.Schwarze Hallenfussballschuhe
Grösse: 37.5, Marke: Nike, gebraucht aber gut erhalten,
Fr. 20.Karin Christen, Nussbaumstrasse 56, Tel. 031 332 83 84,
E-Mail: christen.karin@bluewin.ch

Am 1. September veranstalten wir einen Flohmarkt
für alles, was verkauft oder getauscht werden kann.
Einzelheiten werden im August an den Anschlagbrettern bekannt gegeben.
Kontakt: Monica Klötzli, Tel. 031 371 98 70
Katrin Gossenreiter, Tel. 031 331 84 15
....................................................................................................
Zu verkaufen:
Klavier Yamaha YUS-1 (121cm) schwarz poliert
Das Klavier wurde wenig bespielt, gut gepflegt und weist
keine Beschädigungen auf. Es wird aus gesundheitlichen
Gründen verkauft. Eine Klavierbank RBM128 schwarz/
skai gehört dazu. Kaufpreis am 28.07.2007 Fr. 13’210.-bei Krompholz in Bern. Garantie bis 28.07.2012. Das Produktions-Knowhow des SU7 hat die Herstellung eines
Klaviers mit einem überlegenen Klang ermöglicht: ein
wunderschön gearbeitetes Instrument mit einem inspirierenden, vollen Klang und einer hervorragenden Ausgewogenheit. Die Schlichtheit des Gehäuses verleiht auch der
leisesten Note eine herrliche Akustik, und die speziell entwickelten Hämmerköpfe sorgen für eine wundervolle
Klangfülle. Das schlichte aber sorgfältige Design rundet
das Bild eines Klaviers ab, welches das Spiel sowohl von
Berufsmusikern als auch von Hobbypianisten verbessert.
Preisvorstellung: Fr. 7600.Suzanne Hofmann, Nussbaumstrasse 44a,
E-Mail: suzanne.hofmann@hispeed.ch
.....................................................................................................
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Kurs Aquacura
Ich suche Kolleginnen und Kollegen jeglichen Alters, welche an dem von der Rheumaliga angebotenen Kurs teilnehmen. Er findet stets am Dienstag von 18:45 bis 19:15
Uhr im Hallenbad Hirschengraben statt und kostet pro
Lektion Fr. 16.80 inkl. Eintritt ins aufgewärmte Therapiebad. Der Kurs wird von einer dipl. Physiotherapeutin geleitet und macht viel Spass. Leider sind wir an diesem
Kurs nur zu zweit. Einzelheiten im Internet unter Rheumaliga Bern, Kurse. Gemeinsam macht’s noch mehr Spass!
Suzanne Hofmann, Nussbaumstrasse 44a,
E-Mail: suzanne.hofmann@hispeed.ch
.....................................................................................................
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