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Editorial

Für die Redaktion ist es erfreulich, dass wir für 
jede Ausgabe des Baumgartenblattes zahl-
reiche Beiträge erhalten. Daraus schliessen wir, 
dass es bei vielen Nachbarinnen und Nachbarn 
Anklang findet. Trotzdem haben wir das Ge-
fühl, dass wir unser Siedlungsblatt überdenken 
sollten. Seit 1998 hat sich das Erscheinungsbild 
kaum verändert, und auch inhaltlich bewegen 
wir uns immer mehr in den gleichen Bahnen. 
Zudem wird es in der nächsten Zeit auch im 
Redaktionsteam zu Veränderungen kommen.

Kurz: Das Baumgartenblatt braucht frische
Ideen und neue Leute!

Deshalb findet am Donnerstag, 1. Juni 2017, 
um 19.30 Uhr im Gemeinschaftsraum der 
3. Etappe die Kickoff-Sitzung zur Neuorientie-
rung, zum «Relaunch» des Baumgartenblattes 
statt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner der 
drei Baumgarten-Etappen sind herzlich will-
kommen – sei es, um Denkanstösse und 
neue Ideen einzubringen, oder sei es, um das 
Redaktionsteam zu unterstützen und zu ver-
stärken. Wir hoffen, dass viele interessierte 
Personen teilnehmen und das Baumgarten-
blatt auch in Zukunft die Lebendigkeit und 
Vielfalt unserer Siedlung widerspiegeln wird.

Das Redaktionsteam

Nr.43            April 2017
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Biodiversität Solarenergie
Biodiversität in der 3. Etappe

Stadtgrün hat Beratungen in den Quartieren Wyssloch, Burgunderstrasse, Baumgarten und Stei-
gerhubel durchgeführt – Schönberg Ost ist in Planung. Mit gezielten Aufwertungsprojekten sollen 
nachhaltige Verbesserungen für Pflanzen, Tiere und Menschen erzielt werden. Sabine Tschäppeler 
von Stadtgrün Bern hat unsere Siedlung im Frühling 2015 besucht.

In der 3. Etappe der Siedlung Baumgarten wurden von den 
Anwohnern folgende Aufwertungen umgesetzt:  der Osthof 
bepflanzt mit einheimischen Sträuchern und Stauden, Baum-
scheiben bepflanzt, Asthaufen für Igel angehäuft, im West-
hof auf der Wiese Wildblumen angesät und der Mauerrand 
bepflanzt, beim Basketballplatz Kletterpflanzen angesiedelt 
und Wildbienenhäuser aufgehängt.

Unsere Siedlung liegt zwischen Schosshaldenfriedhof und 
Aargauerstalden - beides sind wertvolle Naturterrains. Wir 
bilden dazwischen also ein wichtiges Glied in der Kette für 
kleine und Kleinsttiere. Ursprünglich haben wir mit einem 
starren Pflanzenkonzept gestartet - ausschliesslich weiss blü-
hende Pflanzen waren toleriert. Nun achten wir auf natür-
liche Artenvielfalt. Alle Rasenflächen, die zu naturnahen 
Wiesen und Hecken aufwachsen, sind eine grosse ökologi-
sche Qualitätssteigerung. Verwilderte Nischen, Steinhaufen 
und liegengelassenes Holz bieten einer Vielzahl von Lebe-
wesen Unterschlupf. Darum hat unser Gärtner Otto Weg-
müller die Samenstände in den Baumrondellen noch nicht 
zurückgeschnitten - das ermöglicht auch den Pflanzen, sich 
zu vermehren.

Die Wiese im Westhof ist eventuell ein ungewohnter Anblick 
– sie wird extensiv betreut, d.h. nur zweimal jährlich gemäht, 
damit sich mit der Zeit eine Blumenwiese (mit Esparsetten, 
Margeriten, verschiedenen Gräsern, Skabiosen, Wiesensal-
bei und mehr) entwickeln kann. Im Moment helfen wir dieser 
Entwicklung noch etwas nach, indem wir Malven, Königsker-
zen etc. anpflanzen. Wir stehen für ein natürliches, gepflegtes 

Erscheinungsbild – mit Hilfe von Otto Wegmüller. Noch gibt 
es viel zu tun und zu gedulden, bis sich z.B. eine Blumenwie-
se entwickelt hat. Wer Kapazitäten zur Mithilfe bei Pflanz-
aktionen, oder Ableger von Blumen und Hecken aus seinem 
Naturgarten hat, soll sich bitte melden. Das Augenmerk rich-
tet sich allgemein auf einheimische Pflanzen und es gilt, die 
invasiven Neophyten (z.B. kanadische Goldrute etc.) recht-
zeitig zu eliminieren.

Übrigens: in der Siedlung wurden schon – um nur einige zu 
nennen – Igel, Fledermäuse, Rotkehlchen und Zaunkönig ge-
sichtet. Auch hat schon zum zweiten Mal ein Mauersegler-
paar gebrütet und drei Junge konnten die Reise nach Afrika 
vom Baumgarten aus starten. Weitere Hinweise und Beob-
achtungen durch Bewohner könnten auf unserer neuen Web-
seite Verbreitung finden. Und: ob wohl jemand mit Imkern 
beginnt? Fledermauskästen installiert etc.?  Im Internet sind 
zahlreiche Hinweise zu Bienenzüchtern auf den Dächern der 
Städte beschrieben.

Mitglieder vom Fachausschuss sind: Lisa Jundt, Ursula Rüt-
sche Kuhn, Michael Gurtner, Iwan Reinhard, Otti Gächter.

Lisa Jundt

Weitere Informationen zum Thema: www.bern.ch/themen/
umwelt-natur-und-energie/stadtnatur; Stadtgrün Bern, 
2014: Biodiversität in der Stadt Bern. Handbuch und Rat-
geber. Bern.

Königskerze

Eigener Strom vom Dach

Mit einer Photovoltaik-Anlage (PVA) auf dem Dach des Hauses 12 soll Strom für Baumgarten 3+ pro-
duziert werden. Soweit wie möglich soll der Strom direkt verbraucht und der Überschuss in das Netz 
von EWB eingespiesen werden. Die Initiatoren-Gruppe (IG-Solar) wird zu Handen der Versammlung 
der StockwerkeigentümerInnen (Stowe) vom 26. April 2017 einen entsprechenden Antrag stellen.

Die PVA würde eine ungefähre Leistung von 12 Kilowatt 
(kW) erbringen. Circa die Hälfte des erzeugten Stromes 
könnten während des Tages für den gemeinschaftlichen Teil 
der Siedlung direkt verbraucht werden. Dadurch würden pro 
Kilowatt knapp 20 Rappen (Strom, Netz, Abgaben) einge-
spart. Für den Überschuss bezahlt das ewb im Jahre 2017 
pro kWh 10,1 Rappen. Von Swissgrid ist als Subvention eine 
Einmalvergütung im Ausmass zwischen 6000 und 7000 Fran-
ken zu erwarten.

Anlässlich der Versammlung vom Juni 2016 stellte eine De-
legation der IG-Solar ein Projekt vor. Die Stowe erklärte sich 
grundsätzlich mit der Installation einer PVA einverstanden 
und beauftragte die IG-Solar mit der Abklärung offener 
Punkte (u.a. zu Haftung, Versicherung und vertragliche Ab-
sicherung).

Aus folgenden Hauptgründen wurde von der ursprünglichen 
Vorstellung eines Vereins, der die Installation der PVA orga-
nisieren und finanzieren sollte, Abstand genommen: 

Der Abschluss einer Versicherung für die Haftung des ge-
planten Vereins gegenüber der Stowe wäre nicht möglich, 
weil die Mitglieder des Vereins gleichzeitig auch Mitglieder 
der Stowe sind.

Die positive Abstimmung der Stowe anlässlich der letztjäh-
rigen Versammlung hat die IG-Solar dazu bewogen, eine ge-
meinschaftliche Lösung weiter zu verfolgen. 

Mit der ökologischen Grundidee soll sich die gesamte Stowe 
identifizieren können.

Die IG-Solar schlägt deshalb vor, die PVA mit einem Spezi-
albeitrag der EigentümerInnen zu finanzieren. Aufgrund be-
reits eingeholter Offerten werden die Kosten auf ca. 4 Fran-
ken pro Wertquote geschätzt. Diese Investition der Stowe re-
finanziert sich durch die Verminderung der EWB-Rechnung 
in den nächsten 15 - 17 Jahren.

Der Ausschuss und die Hausvertretenden der Siedlung Ba-
umgarten3+ werden anlässlich der nächsten Sitzungen im 
März 2017 über weitere Details informiert. 

Bei diesem Projekt handelt es sich nicht nur um eine Inves-
tition in die Zukunft, sondern auch um einen (kleinen) Bei-
trag an die Energiewende und somit auch an den Schutz un-
serer Umwelt.

IG-Solar Baumgarten3+

Die IG-Solar setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen, 
die für Fragen und Anregungen kontaktiert werden können: 
Peter Gysling, Alex Kalbermatter, Thomas Lauber, Urs 
Mugglin, Kurt Nobs, Stefan Reinhard und Mirjam Tubajiki.

Flockenblume
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20 Jahre Baumgarten20 Jahre Baumgarten
1 Stempel, 3 Blachen, 20 Events, 
1000 Erinnerungen
Geburtstage soll man feiern. Runde sowieso – und zwanzigste erst recht. Das war schnell mal klar. 
Und klar war auch, dass sich im Baumgarten organisationsfreudige Siedlerinnen und Siedler finden 
mit Ideen, Elan und etwas Zeit. Es fehlte nur noch das nötige Geld. Keck stellten wir an der GV 2015 
den Antrag für stolze 20’000 Franken. Und bekamen sie!

Das war eine Verpflichtung. Wir versprachen nachhaltige, 
sinnvolle, farbige «Spiele» – für alle! Und machten uns hinter 
das erste Brainstorming. Ein Openair-Konzert, einen Seil-
tanz von Dach zu Dach, ein goldenes Baumgartenblatt, ein 
Theaterstück … Wir liessen es gedanklich krachen. Und lan-
deten schliesslich bei einem ehrgeizigen Programm mit 20 (!) 
Anlässen. Selbermachen wurde zum Motto. Aber: Attraktiv 
für gross und klein sollte das Jubiläum werden, Günstiges 
und Glanzvolles, Tiefschürfendes und Lockeres, Ausgelas-
senes und Besinnliches, Sportliches und Zauberhaftes … al-
les sollte Platz haben. 

Und das Ganze musste natürlich irgendwie zusammenpas-
sen. «Unser Logo» war gleich zu Beginn eine der kniffligsten 
Aufgaben. Stundenlang evaluierten wir Entwürfe von Gra-
fiker und Baumgarten-«Kind» Sandro Galli, bis schliesslich 
das Zwänzgi mit dem neckischen Baum(garten)blatt obsieg-
te. Die Festfarbe war danach vergleichsweise eine leichtere 
Aufgabe. Türkisblau/grün (ganz genau: 75 Cyan, 0 Magenta, 
47 Gelb, 0 Schwarz) erwies sich als vielseitig passend (sogar 
zu den Stühlen im Aquarium!) und wurde bald fest verankert 
in einigen immer dicker werdenden Compi-Ordnern. Nebst 
Unmengen von Vorlagen für Stempel, Blachen, Flyern. Nebst 
Programmentwürfen, Sitzungsprotokollen, Anfragen, Rech-
nungen, Gut-zum-Druck usw. usf. 

Mails flogen hin und her, Sitzungstermine mussten gefunden, 
Kosten zusammengerechnet und überblickt werden. Kurz: 
Das Jubiläum wuchs sich nadisnah zu einem Grossereignis 
aus. Ein Jahr lang traf sich das OK immer wieder zu Bespre-

chungen und behielt trotz einer eher lockeren Organisations-
struktur – oh Wunder! – über 12 Monate den Anfangselan 
bei, und landete schliesslich finanziell punktgenau auf der 
bewilligten Summe. 

Wir ermunterten, motivierten und feierten uns gegenseitig. 
Wir lachten viel und hielten uns gegenseitig bei Laune. Auch 
wenn mal etwas schiefging. Halb so schlimm. Am Schluss 
blickten wir bei einem guten Glas Wein und einem selbstge-
kochten Znacht im Aquarium mit etwas Stolz und viel Zu-
friedenheit zurück auf zwanzig Anlässe. Vom Neujahrsapero 
über das Zeltlager, von der verregneten (aber umso denkwür-
digeren) Wanderung auf den Bantiger bis zur Gala-GV im 
Casino, von den Erzählbars über das Jugendfest, die Herbst-
tafel, die Zauberei für die Kleinsten bis zu den Adventsfens-
tern … Es wurden zwanzig Anlässe, die allesamt begeister-
ten und mitrissen. Und nachhaltig war die Sache auch: Aus 
der Programmfahne sind noch hübsche Sets geworden, aus 
den Lastwagenblachen soll es noch Einkaufstaschen geben; 
und aus den Bildern und Erinnerungen gibt’s jetzt noch ein 
Erinnerungsbuch. Danke Chrige Blaser und Marianne Peter!

Und Danke auch allen andern, die dieses Jahr mitgestaltet 
und mitgetragen haben. Die sich anstecken liessen und ange-
steckt haben. Und allen, die auch in Zukunft immer wieder 
helfen, solche Grosstaten durchzupauken. 

Rita Galli-Jost Visionen-Stammtisch
Anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums der ersten Etappe tra-
fen sich interessierte Siedlungsbewohnerinnen und -be-
wohner am Visionentag zu einem ergiebigen Austausch, 
um die vielfältigen Ressourcen und Ideen die Zukunft un-
sere Siedlung betreffend zu bündeln. Eine Diskussions-
gruppe bearbeitete einzelne Siedlungsvisionen Anfang 
März weiter, so dass bereits konkrete kurz- und langfris-
tige Aktionen an die Hand genommen werden konnten. 
Die positive Energie und der konstruktive Gedanken-
austausch veranlassten uns zur Entscheidung, eine sol-
che Form des gemeinschaftlichen Zusammenkommens 

weiterzuführen und auch anderen Interessierten der ers-
ten Etappe zu ermöglichen: Ideen vorbringen, Rückmel-
dungen einholen, von Ressourcen profitieren, Gefährten 
gewinnen, aktiv werden, einfach zuhören, dabei sein.
 
Die Siedlungsvision soll weiterleben: Der nächste Visi-
onen-Stammtisch findet am Mittwoch, 7. Juni 2017, um 
20.00 Uhr statt. Der Ort wird vorgängig bekannt gegeben. 
Sei auch du dabei! Auf weitere konstruktive und nachbar-
schaftliche Gespräche.

Nicolas Kehrli



Baumgarten Blatt April 2017 Baumgarten Blatt April 2017 76

NachbarschaftNachbarschaft
Hallo NachbarIn, schon mal den Zauber der 
Zwischenräume gefühlt?
Nachbarschaft ist ein neu entdecktes Forschungsgebiet. Weil Soziologen herausgefunden haben, 
dass gute Nachbarschaft lebensverlängernd und gesundheitsfördernd ist, hat in Deutschland ein 
Wissenschaftler ein Experiment gestartet: er bezog eine Wohnung in einem anonymen Hochhaus-
quartier am Rande einer Grossstadt und suchte zwei Monate lang sechsmal am Tag immer wieder die 
gleichen Orte auf, notierte, was er sah und hörte Gesprächen zu. Und führte Statistik.

Besonders interessierte ihn, ob die populäre Brocken-Win-
dow-Theorie (sie besagt, dass eine zerrüttete Umgebung Aus-
wirkung auf die Psyche der Menschen hat) wirklich stimmt. 
Der Wissenschaftler war überzeugt, dass er diese Theorie 
würde widerlegen können. Aber es gelang ihm nicht. Dort, 
wo kaputte Fensterscheiben nicht ersetzt wurden, wo Ab-
fall herumlag, wo in den Hausgängen gespuckt und gesprayt 
wurde, fühlten sich die Menschen gestresst. Und der Anste-
ckungseffekt war gross. Wenn die Umgebung vergammelte, 
dann fühlte sich irgendwann keiner mehr verantwortlich, et-
was aufzuheben oder zu putzen. 

In Deutschland läuft nun ein Forschungsprojekt an, an dem 
400 Personen teilnehmen. Sie sind mit mobilen Messgerä-
ten ausgerüstet worden, die registrieren, wo sich die Perso-
nen aufhalten und wie sehr sich ihr Gemütszustand verän-
dert. Die Wissenschaftler vermuten starke Wechselwirkun-
gen zwischen Aufenthaltsort, Wohlbefinden und Hirnfunk-
tionen.

Eine weitere Erkenntnis: Nachbarschaft färbt ab. Auch im 
Guten. Eine hilfsbereite Nachbarschaft macht Menschen 
hilfsbereit. Und was genau macht Nachbarn hilfsbereit und 
sozial? Die überraschende Erkenntnis von Architekten und 
Stadtplanern: Zwischenräume! «Zwischenräume sind das 
Wertvollste – in einem Haus, in einem Viertel, in der ganzen 
Stadt», sagt Dietrich Fink, Professor für Städtische Archi-

tektur an der Technischen Universität München. Und war-
um? «Weil sie vermitteln zwischen privater und öffentlicher 
Sphäre, weil sie Gelegenheiten schaffen für Begegnungen – 
für zufällige und freiwillige.»

Die Architekten sprechen sogar von einem «Zauber der Zwi-
schenräume». Das tönt ein wenig esoterisch, aber nicht nur. 
Es gibt plausible Erklärungen. Die Breite der Treppe ent-
scheidet, ob ich stehen bleibe und mit der Nachbarin spre-
che. Der Raum zwischen den Eingängen hat einen Einfluss 
darauf, ob ich mich geborgen oder verloren, beobachtet oder 
frei fühle. Dieser Raum kann nicht nur zu klein, er kann auch 
zu gross sein. Es braucht eine gewisse Dichte, sagen Stadt-
planer, sie mache kreativ und attraktiv. Und sie verhindere 
Konflikte. Denn – auch das eine Erkenntnis – am meisten ge-
stritten wird nicht in dichtbesiedelten Stadträumen, sondern 
in Einfamilienhaussiedlungen. «Wo fast alles privat ist, wird 
der Raum zum Revier».

Auch in Bern wird derzeit viel über Nachbarschaft nachge-
dacht. Im Stadtteil III (Holligen, Marzili, Monbijou, Schö-
nau, Weissenbühl, Weyermannshaus) läuft ein Pilotprojekt, 
das den Austausch zwischen Menschen im Quartier fördern 
und Dienste und Angebote vermitteln, kurz: Menschen zu-
sammenbringen will. Erste Erfahrungen zeigen, dass die 
Menschen dort am meisten Interesse an Kontakten mit Nach-
barn haben, wo sie in Siedlungen oder älteren Quartieren 
wohnen. Es zeigt sich auch, dass sich Nachbarschaftshilfe 
idealerweise aus einer allgemein erkannten Notwendigkeit 
von selbst ergibt. Zu viel Organisation und Strukturierung 
ist eher nicht erwünscht und auch nicht so nachhaltig. 

Das sind alles nicht uninteressante Erkenntnisse, die viele 
im Baumgarten wohl nur bestätigen können. Nachbarschaft 
ist etwas Wunderbares. Einander unterstützen, zusammen 
etwas auf die Beine zu stellen, kann ein beglückendes Aben-
teuer sein, das ungeahnte Energien freisetzt, aber man/frau 
will es freiwillig tun. Und wenn man grad keine Lust auf 
Nähe hat, will man auch mal einfach ein bisschen Eigenbröt-
ler sein dürfen. 

Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere, woher ich 
die Informationen für diesen Beitrag herhabe. Ich verrate 
es gerne: Sie stammen aus einer Beilage der Wochenzeitung 
«Die ZEIT». Sie gehört zu meinen Lieblingslektüren. Und 

Nachbar, etymologisch

Das Wort Nachbar bedeutete bis ins 18. Jahrhundert ein-
fach «der nahe Bauer». Jener, dem man auf Gedeih und 
Verderben ausgeliefert war, der unter den gleichen Nö-
ten und Zwängen litt, auf den man schlicht angewiesen 
war. Diese Kombination aus Abhängigkeit und Kon-
trolle ist wohl heute eher die Horrorvision von Nach-
barschaft.

Mein Lieblingszwischenraum befindet sich im Turm 2 auf der 
1. Etage neben dem Lift. Er liegt auf meinem Weg, wenn ich 
die Treppe hoch- oder runtersteige.

Der Zwischenraum ist möbliert: zwei Rattansessel, weiss ge-
polstert, ein Tischchen, ein Aschenbecher. Die Lifttür bleibt 
meist zu – wer in diesem Haus in der Vertikale unterwegs ist, 
fährt üblicherweise vom Parterre in den 2. Stock respektive 
umgekehrt. Die Zwischenstation ist verwaist. 
Ein ‹Unort›, für ein gemütliches Schwätzchen scheinbar un-
geeignet. Und vielleicht gerade deshalb perfekt: Ein Zwi-
schenraum, zurückhaltend einladend, unverbindlich, nicht 
nachtragend. Ich kann vorbeihuschen, ohne ihn eines Bli-
ckes zu würdigen. Ich kann aber auch einen Boxenstopp ein-
legen und mit Wädi eine Zigi rauchen oder ein Bier trinken. 

Interessanterweise sitzt Wädi ja auch nur da, weil er keinen 
Balkon hat und ab und zu eine rauchen will...

Das gibt mir zu denken. Hat es in unserer Siedlung so vie-
le private Aussenräume, dass wir keine Notwendigkeit ver-
spüren, die Zwischenräume zu nutzen? Meine Wohnung hat 

Zwischenstopp im Zwischenraum

nur einen kleinen Balkon. Kein Problem, dachte ich, als ich 
sie kaufte. Es gibt ja die Höfe! Aber mich einfach so in einen 
Hof setzen – das mache ich halt auch nicht ... 

Christine Blaser

eigentlich möchte ich das Abonnement dieser mega-umfang-
reichen, aber immer auch mega-informativen Zeitung gerne 
mit einigen Nachbarn teilen. Ich bin gerne bereit, die ZEIT 
jeweils nach der Lektüre weiter zu geben. Wer hat Interesse? 
Und vielleicht gibt’s ja noch andere Dinge, die wir teilen kön-
nen: Reiskocher, Schneeschuhe, Racletteöfeli, Hochdruck-
reiniger, ... Wer hat Lust, den Austausch zu organisieren?

Rita Galli-Jost
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NachbarschaftNachbarschaft

„Wenn ich schon koche, dann spielt es kaum eine Rolle, ob für mich allein oder für ein paar andere 
auch noch“, dachte ich eines Tages. Und überhaupt: Allein essen fägt nicht. 

Deshalb suchte ich im „Baumgartenblatt“ nach Gleichge-
sinnten und fand auf Anhieb sechs Siedlerinnen, – es waren 
ausschliesslich Frauen – die ebenfalls lieber in Gesellschaft 
ihr Mittagessen einnehmen wollten.
So starteten wir am 3. März 2009 zur ersten Runde „Mittags-
tisch“. Im Moment läuft die 43. Runde mit 7 Frauen und 2 

Männern. Zum Teil sind die Gründungsmitglieder noch da-
bei, zum Teil sind neue Gesichter dazu gekommen. Einmal 
pro Woche treffen wir uns zum gemeinsamen Mittagessen 
und geniessen die Gesellschaft, die regen Diskussionen und 
das feine Essen. Und für 1 Mal selber kochen, kann ich dann 
8 Mal bei jemand anderem an den Tisch sitzen. Also rund-
um eine gute Sache!

Die Regeln sind ganz einfach: 

• Alle Teilnehmenden kochen einmal pro Runde bei 
sich zu Hause. 

• Wir kochen Alltagsmenus (Ganz wichtig, Wettbewerb 
ist nicht gefragt).

• Man meldet sich per SMS bis am Mittag des Vortags 
zum Essen an.

Seit dem 3. März 2009, also seit gut acht Jahren, läuft der 
„Mittagstisch“ ohne Unterbruch. Ganz sicher ein Zeichen 
dafür, dass diese Einrichtung einem Bedürfnis entspricht 
und sich bewährt hat.

Bruno Abegglen

Nach genau 10 Jahren in der Siedlung Baumgarten wird es 
für uns Zeit, eine frische Seite zu eröffnen. Wir ziehen Ende 
Februar nach Ostermundigen Oberfeld um. Noch nie haben 
wir an einer Adresse länger gewohnt als an der Nussbaum-
strasse: Gian ist hier geboren, Mete war noch ein Baby, als wir 
eingezogen sind. Wir haben hier Wurzeln geschlagen. Und 
wir haben so viele herzliche, weltoffene, glückliche Menschen 
kennengelernt: Vielleicht liegt es an der modernen Architek-
tur mit den grossen Fenstern, Laubengängen, Begegnungs-
plätzen.

Jedes Kapitel geht mal zu Ende, jede Veränderung ist mit 
Spannung, Freude, Wunder, aber auch mit Trauer verbunden. 
Die Kinder wachsen, Bedürfnisse ändern sich, man beginnt 
Neues und verabschiedet sich von Anderem. So ziehen wir 
mit einem lachenden und einem trauernden Auge weiter und 
wir hoffen, in unserer neuen Siedlung neben der Erfüllung 
unserer Wünsche auch so harmonische nachbarschaftliche 
Beziehungen zu finden wie hier im Baumgarten.

Liebe Nachbarn

Von anthroposophischem Offroadern und anarchistischen Waschküchen

Ein Baumgartenmontagmorgen

Das Klicken meiner Laufstöcke, geht mir dermassen auf die 
Nerven, dass ich mir ernsthaft überlege, die morgendliche 
Übung abzubrechen. Den kleinen Schweinehund überwun-
den, stelle ich fest, dass die Art, wie ich die Stöcke drehe, der 
Winkel zum Boden und überhaupt, der doofe Ton etwas ge-
dämpfter tönt. Ich liebe das Ziehen und Dehnen in meinen 
Oberschenkeln, beim Treten meiner grossen Schritte.
Die laute Autobahn überquere ich so schnell es geht – schreck-
lich! Wo die wohl immer alle hinfahren?
Es ist grau und kalt und der Morgen im Friedhof erwacht. 
Leises Vogelgezwitscher lässt ahnen, der Frühling ist auf bes-
tem Weg. Ich habe den Wald fast für mich allein, und das läs-
tige Klappern der peinlichen Stöcke ist auf dem Waldboden 
gut erträglich. Ich gehe mit meinen Gedanken und wohltu-
endem Rhythmus.
Die ersten, noch etwas verschlafenen Kinder trudeln in die 
Steinerschule. Vorne beim Parkplatz versuche ich meine At-
mung anzuhalten - die anthroposophischen Autos stinken 
zum Himmel! Die Verabschiedung der Dreikäsehoch ge-
schieht bei laufendem Motor und der hängende Nebel trägt 
das Seine bei. Sorgetragen zur Natur, Biohühnerstall im 
schuleigenen Garten, Herbarien anlegen, etc., etc., aber der 
Offroader bringt den Sprössling zur Schule, für dessen Zu-
kunft man dies ja tut. Scheisse, ich atme weiter, denn ohne 
geht es bekanntlich nicht und einmal mehr begreife ich die 
Welt nicht.

Still vor sich hinschmelzende Schneehaufen, die aussehen 
wie skurrile Skulpturen, säumen meinen Nachhauseweg.
Voller Elan, ungeduscht und verschwitzt, gehe ich in unsere 
Waschküche. Ich liebe sie! Zwanzig Jahre Anarchie haben 
sich bewährt. Keinen Waschplan, keine Regeln, nie haben 
wir abgeschlossen und noch nie gestritten! Gesunder Men-
schenverstand und ein höflicher Umgang sind die Regel. Auf 
ein einmalig erzürntes und anonymes Brieflein folgte eine 
nette Antwort, bald waren die Zettel verschwunden, nach-
tragend sind wir nicht, und die emotionale Woge ist schnell 
wieder geglättet. Ich giesse die Pflanzen, welche alljährlich 
Winterasyl in der friedlichen Waschküche erhalten und freue 
mich, dass sie die arge Kälte offenbar überlebt haben – an die-
ser Stelle, DANKE meine lieben MitwascherInnen.

Ou, eine liebe Seele hat meine beiden Zeitungsbündel run-
tergetragen! 

Die Sonne hat sich durch den Nebel gekämpft, und strahlt bis 
in die hintere Ecke meiner Wohnung.

Die frechen Krähen sitzen da, leisten mir Gesellschaft, war-
ten auch auf den Frühling und scheinen hier genauso wohl zu 
sein wie ich. Und so starten wir in eine neue Woche.

Herzlich aus dem Turm
Eva Hardmeier

Nach einer kurzen Instruktion versuchen die Teilnehmenden 
das Gelernte umzusetzen. Auf den Rinks wird mit Eifer, und 
heftigen Diskussionen um den richtigen Spielstein und vielen 
Lachern Curling gespielt. Ja, der Spass ist klar ersichtlich.
Beim anschliessenden gemütlichen Fondueessen geht das Spiel 
weiter in Form von taktischen Überlegungen. Kurz zusammen-
gefasst: Es war ein gelungener Abend!

Patricia Schirò

Fachgruppen und Ausschuss der 3. Etappe

Wir danken Euch allen herzlich für Eure Nachbarschaft, 
Freundschaft und Toleranz. Zum Glück gehen wir nicht all-
zu weit weg, und Ihr werdet uns noch gelegentlich hier sehen. 
Deswegen sagen wir nicht «Lebt wohl», sondern auf «Wie-
dersehen»!

Ali & Mirjam & Mete & Gian Nalbant Koch

Freiwillig im Amt und freiwillig auf dem Eis – die Mitglieder der Fachgruppen und des Ausschusses 
der 3. Etappe wagen sich am 28.August 2016 in der Curlingbahn Allmend aufs Glatteis.

Mittagstisch im Baumgarten
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Wüsten-ElefantenNachbarschaft
Siedlungsfest

Wie jedes Jahr: Ein vielfältiges und 
farbenfrohes Salatbuffet…

…an dem man sich gerne bedient.

Die Etappolobar, der heisseste Treffpunkt am Fest.

Auch im letzten Jahr spielte die Band 
witterungsbedingt «am Schärme».

Heissluftballone fliegen lassen…

Die Sieger des Bouleturniers: 
Christian Sonderegger und Christian Lüthi…Boule spielen…

Auf den Spuren der Wüsten-Elefanten in Namibia
Schon zum dritten Mal hatte ich die Gelegenheit, mit meinem Partner Christian Weiss Namibia zu 
erkunden. Dabei haben es uns die friedlichen und seltenen Wüsten-Elefanten besonders angetan. 
Sie sind uns ans Herz gewachsen.

Es ist immer wieder faszinierend, wenn man ganz langsam 
durch eines der trockenen Flusstäler im Nordwesten von Na-
mibia fährt. Die Spannung ist gross. Tauchen sie endlich auf, 
unsere grauen, friedlichen Riesen? Der Lebensraum dieser 
Wüsten-Elefanten erstaunt einen immer wieder. Wie kön-
nen diese Tiere in einem schmalen Tal überleben, das von 
bescheidenen Büschen, Akazien und Anabäumen gesäumt 

ist? Es braucht Glück, dass man sie zu sehen bekommt. Wir 
haben Glück:  Endlich taucht ein erstes Männchen auf und 
geniesst nach dem Bad ein Puderbad. In den nächsten Ta-
gen werden wir weitere Gruppen und Einzeltiere zu sehen 
bekommen.

Soziales Verhalten

Jeder Herde steht eine erfahrene Leitkuh vor. Sie führt die 
Gruppe von einem Fressplatz zum anderen, kennt zuverläs-
sig die Wasserstellen und leitet die Gruppe bis zu ihrem Tod. 
Die Lebenserwartung der Afrikanischen Elefanten beträgt 

etwa 70 Jahre. Abgesehen vom Menschen kennen sie weni-
ge natürliche Feinde. Löwen können sich ab und zu an Jung-
tieren vergreifen. Die Grösse der Gruppen unterscheidet 
sich stark. Bei den Savannen-Elefanten können sich Herden 
von über 100 Tieren bilden, Wüsten-Elefanten trifft man in 
Gruppen im Bereich von 10 Tieren an. Der Zusammenhalt in 
der Gruppe ist ausserordentlich stark. Kommt man Müttern 

mit ihren Jungen zu nahe, werden die sonst friedlichen Tiere 
zu aggressiven Kolossen. Beide Geschlechter drohen, indem 
sie den Rüssel heben, mit den Ohren wedeln und den Kopf 
hin und her schütteln. Begleitet werden diese Warnsignale 
mit lautem Trompeten. Wenn Männchen mit ca. 8 Jahren die 
Pubertät erreichen, werden sie aus der Gruppe vertrieben. 
Sie schliessen sich oft zu Junggesellenverbänden zusammen. 
Stirbt ein Gruppenmitglied, trauert die ganze Gruppe und 
bleibt ehrfürchtig um das tote Tier stehen.

Pro Tag frisst ein Elefant 150 bis 250 kg. Dazu ist er 15 bis 20 
Stunden mit Fressen beschäftigt. Bei Elefanten erneuern sich 
die abgenutzten Zähne bis zu sechs Mal. Nachdem die letzten 

Auch dieses Jahr findet das Siedlungsfest wiederum unter dem Motto «Baumgartenchilbi» statt, und 
zwar am Wochenende vom 19./20. August. Weitere Infos folgen. 

Das Festkomitee: Fritzi Pohlenz, Stephan Brunner, Jonas Widmer, Marianne Wetter, Stefan Däpp

Staubbad nach dem Schlammbad. 
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Wüsten-Elefanten Wüsten-Elefanten

Zähne abgenutzt sind, ist ein Elefant auf weichere Nahrung 
angewiesen. Wenn er die nicht findet, ist er zum Verhungern 
verurteilt. Afrikanische Elefanten kennen keine eigentliche 
Nachtruhe. Sie dösen meistens in der grossen Mittagshitze 
unter grossen Bäumen oder einige Stunden in der Nacht. 
Manchmal legen sie sich auf den Boden oder, was häufiger 
der Fall ist, sie lehnen sich gegen einen Baum. Wenn man im 
Zelt schläft, kann es geschehen, dass man mitten in der Nacht 
durch Geräusche von knackenden Ästen geweckt wird. Das 
sind dann meistens Elefanten, die sich im nahen Gehölz in 
der Nachtkühle an Bäumen und Sträuchern gütlich tun. Es ist 
ein beruhigendes Geräusch. Man braucht sich nicht zu fürch-
ten, da die Elefanten nie angreifen, ohne provoziert zu wer-
den. Die Wüsten-Elefanten ernähren sich ausschliesslich von 
Grünzeug, Wurzeln, Blättern, Baumrinden und Holz. Als 
Leckerbissen versuchen sie sich die Früchte des Anabaums 
(eine Akazienart) in luftiger Höhe zu pflücken. 

Kommunikation

Mit der Stimme und dem Gehör können Elefanten über gros-
se Distanzen miteinander kommunizieren. Wenn bekannte 
Artgenossen aufeinandertreffen, begrüssen sie sich mit lei-
sem Grollen oder Schnurren. Bekannt ist auch, dass sich die 
Tiere mit für den Menschen nicht hörbarem Infraschall über 
weite Entfernungen unterhalten. Diese Töne liegen im Nie-

Eine Mutter trauert um ihr totes Kalb. Gut zu erkennen ist die feuchte Stelle 
zwischen Ohr und Auge. Sie deutet auf eine starke Gefühlsregung hin. 

Elefantengruss: Der Elefantenkot besteht ausschliess-
lich aus Zellulose und Samen. Affen und Vögel 

lieben die bis zu 20 – 25 cm grossen Haufen.

derfrequenzbereich. Menschliche Ohren nehmen Töne wahr, 
die in einem Bereich von 20 – 20000 Hertz liegen. Wenn Ele-
fanten Töne von sich geben, die in einem Bereich von 14 – 24 
Hertz liegen, können sie mit diesen energiereichen Tonwel-
len bis zu einer Distanz von 10 Kilometern kommunizieren.
Die Quelle für diese Laute liegt in der Kehle der Tiere. Für 

die Übertragung der Information pressen die Elefanten ih-
ren Rüssel fest auf den Boden. Die Luft ist auch ein Medium 
für die Übertragung von Infraschalllauten, effizienter ist je-
doch die Übertragung über den Boden. Die wichtigsten Or-
gane für Infraschall sind der Rüssel und die Sohlen. Elefan-
ten besitzen ausgesprochen sensible Druckrezeptoren in der 
Rüsselspitze und an den Fusssohlen, die zur Aufnahme von 
Infraschall geeignet sind. Mit der Rüsselspitze auf dem Bo-
den können sie den Schall zwar ertasten, aber nicht feststel-
len, aus welcher Richtung er kommt. In Kombination mit ih-
ren Fußsohlen am Boden können sie die Schallrichtung er-
mitteln.
Wasser ist für Elefanten ausserordentlich wichtig. Normaler-
weise trinken sie täglich 100 bis 150 Liter. Wenn es sein muss, 
können sie aber auch einmal drei Tage ohne auskommen. In 
den Trockenflusstälern fliessen die Wasserströme meistens 
unter der Oberfläche und treten nur punktuell ans Tageslicht. 
Selbst am Ende der Trockenzeit finden die Tiere die Wasser-
stellen, sie kennen sie. Sie müssen dafür dann vielleicht et-
was weiter wandern. In den kleinsten Tümpeln wird nebst 
getrunken auch immer gebadet oder mindestens ein ausgie-
biges Schlammbad genossen.
Im Durchschnitt legt eine Herde von Savannen-Elefanten 
pro Tag ca. 12 Kilometer mit einer Geschwindigkeit von rund 
10 km/h zurück. Die „Höchstgeschwindigkeit“ beträgt bis zu 
50 km/h. Die Wüsten-Elefanten zeigen ein anderes Wander-
verhalten. Sie können pro Tag bis zu 70 Kilometer zurückle-
gen. Das hängt auch davon ab, wie viele Jungtiere sie in der 
Gruppe haben, oder wie weit die nächste Wasser- und Fut-
terstelle entfernt ist.

Bilder & Text: Christian Weiss und Monica Klötzli     

Weitere Bilder: www.cw-pictures.ch

Dieser grosse Bulle zeigt eine interessante Zirkus-
nummer und pflückt Früchte des Anabaums.

Wüsten-Elefanten ziehen durch den Huab, ein 
Trockenflusstal im Nordwesten von Namibia.

Schlammbad im Hoanib, einem 
Trockenfluss Namibiens.



Baumgarten Blatt April 2017 Baumgarten Blatt April 2017 1514

Innovation im Baumgarten Innovation im Baumgarten

Ab April 2017 heisse ich Sie herzlich willkommen in meiner 
neuen Praxis im Baumgarten.

Das Konzept der Akupunktmassage orientiert sich an der 
Meridian- und Akupunkturlehre der traditionellen chinesi-
schen Medizin TCM. 
Mit einem Massagestäbchen werden Meridiane und Aku-
punkturpunkte ohne Nadeln behandelt. Nach der energe-
tischen Behandlung wird eine sanfte Behandlung der Be-
cken- und Wirbelsäulengelenke sowie der peripheren Ge-
lenke durchgeführt. 

Praxis für Akupunktmassage APM
Häufige Beschwerden (wie u.a. Rückenschmerzen, Migräne, 
Verdauungsstörungen, Schlafstörungen) können dadurch 
wirksam behandelt werden. Weitere Informationen zur 
Technik der Akupunktmassage finden Sie auf der Webseite.

Öffnungszeiten: Sa 8.00 – 12.00 Uhr oder nach Absprache.

Praxis für Akupunktmassage, Barbara Rychen, 
Nussbaumstrasse 28 (Nord), Tel. 079 373 43 70

www.apm-rychen.ch

Auch während den epischen Schneeballschlachten zwischen 
den Baumgarten-Kids vor den Bürofenstern herrscht drin-
nen Hochkonzentration. Doch was steckt hinter dem stun-
denlangen Arbeiten an den Bildschirmen und den regen Dis-
kussionen im kleinen Büro?

Das FAIRTIQ-Team hat sich ganz der Vereinfachung des 
öffentlichen Verkehrs verschrieben. Mit der Ticketing-App 
FAIRTIQ wurde der Ticketkauf im öV revolutionär einfach. 
Wissen über Zonenpläne und komplizierte öV-Tarife ist nicht 
länger notwendig. Mit der FAIRTIQ-App erhält man mit ei-
nem Klick das bestmögliche Ticket - und kann damit im ge-
samten Tarifverbund Libero (Bern - Biel - Solothurn) und in 
5 weiteren Tarifverbünden alle öffentlichen Verkehrsmittel 
nutzen.

Was werkeln die den ganzen Tag?
Gute Beobachter haben es schon lange bemerkt: In der 3. Etappe, genauer im Atelier von Charlotte 
und Gian-Mattia Schucan-Gysin (ehem. Bewohner der 1. Etappe für Alteingesessene) herrscht dicke 
Luft – und zwar täglich: Die von Gian-Mattia gegründete Firma FAIRTIQ hat sich an der Nussbaum-
strasse 18 eingenistet und sorgt konstant für rauchende Köpfe.

FAIRTIQ kann zurzeit in 6 Schweizer 
Tarifverbünden genutzt werden.

Einfach den Knopf nach 
rechts ziehen, und schon 
hat man ein gültiges Ticket 
für den ganzen Libero.

Wie funktioniert’s? Statt wie bisher – wie z.B. bei der SBB-
App – den Start- und Zielort der Reise vor der Abfahrt in der 
App einzugeben und sich Gedanken zu machen, ob nun ein 
Kurzstrecken- oder Einzelbillett oder sogar eine Tageskarte 
die richtige Wahl ist, übernimmt FAIRTIQ die gesamte Denk-
arbeit und verrechnet automatisch das günstigste mögliche Ti-
cket auf das hinterlegte Zahlungsmittel. 

Vor dem Einstieg in den öV checkt man ganz einfach mit ei-
nem Klick ein und hat ab sofort ein für den gesamten Ver-
bund gültiges Ticket. Nach dem Ende der Fahrt checkt man 
mit einem weiteren Klick wieder aus und das System verrech-
net dank Standorterkennung automatisch das optimale Ticket 
für die gefahrene Strecke. Und sollte man einmal den Check-
Out vergessen, erhält man eine Erinnerung. Denn FAIRTIQ 
erkennt dank den in Smartphones eingebauten Bewegungs-
sensoren, wenn man nicht mehr im öV unterwegs ist. Dank 
der Bestpreis-Funktion muss man nie mehr Angst haben, zu 
viel zu bezahlen. Wäre z.B. eine Tageskarte günstiger als die 
gemachten Fahrten, wird nur der Preis der Tageskarte ver-
rechnet. 

Aber wird man durch die Nutzung von FAIRTIQ nicht zur 
«gläsernen Bürgerin»? FAIRTIQ ist sich den Herausforderun-
gen des Datenschutzes bewusst, ohne die Nutzung der Stand-
orterkennung funktioniert das System aber nicht. Das Grund-

Über 
www.onelink.to/FAIRTIQ 

kommt man direkt auf 
den App Store.

prinzip von FAIRTIQ lautet daher: «So wenig wie möglich, so viel wie 
nötig». Es werden also nur jene Daten erhoben, welche zwingend für 
die Berechnung der Fahrt und das Verrechnen des korrekten Tickets 
notwendig sind. Das Gesetz verlangt die Speicherung der Daten für ein 
Jahr, anschliessend werden alle Fahrten anonymisiert. Das heisst, dass 
die einzelne Fahrt nach der Anonymisierung nicht mehr einem Nutzer 
zugeordnet werden kann.

FAIRTIQ auf dem Handy installieren und von Freifahrt profitieren
FAIRTIQ kann ganz einfach genutzt werden: Einfach den QR-Code 
mit dem Handy scannen, die App herunterladen und registrieren. An-
schliessend kann im gesamten Libero und in 5 weiteren Tarifverbünden 
in der Schweiz herumgefahren werden. Haben Sie keinen Strichcode-
Scanner auf dem Handy installiert? Über www.onelink.to/FAIRTIQ 
kommt man direkt auf den App Store.

Wer noch unsicher ist, kann FAIRTIQ gratis ausprobieren. 
Denn mit dem
 
Promotionscode MKCM94E7J 

wird einem bei Neuinstallation der App die erste Fahrt (bis max. 3 
Franken) geschenkt. Einfach im Registrierungsprozess bei der Einga-
be der Kontoeinstellungen den Promotionscode eingeben und von der 
Freifahrt profitieren. Falls dies bei der Registrierung vergessen wird, 
kann der Code vor der ersten Fahrt auch im Menü unter „Gratisfahr-
ten“ eingegeben werden.

Andrin Huber

Auch auf der Apple 
Watch kann FAIRTIQ 

genutzt werden.
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Pinnwand auf der Website der 
Siedlung Baumgarten

Auf unserer Website www.siedlung-baumgarten.ch befin-
det sich unter der Rubrik „Siedlungsleben“ die Pinnwand. 
Diese Pinnwand kann von Siedlerinnen und Siedlern aller 
drei Etappen für Inserate Kaufen/Verkaufen, Suchen/Fin-
den, Anlässe, etc. genutzt werden. Es geht leicht und einfach 
von der Hand. Hinsetzen, Text in das Formular einfügen und 
absenden.
Viel Spass dabei! Patricia Schirò

Gästezimmer der 1. Etappe 
(Nussbaumstrasse 34) 
Wir brauchen Verstärkung! Motivierte Siedler/Siedlerinnen 
gesucht, die bei der Gästezimmerbetreuung mithelfen möch-
ten.
Auskunft unter der Nummer 079 816 74 15.

Auf dem Siegerpodest vom 3-Königsjass am 6. Januar:
1. Veronika Minder, 2. Manuel Aepli, 3. Vreni Kottmann

WBG Baumgarten

Vorstandssitzungen 2017:
12. Juni, 21. August, 11. September, 2. Oktober, 13. November
GV WBG/STEG: Mittwoch, 25. Oktober 2017

Siedlungsputz: Samstag, 11. November 2017

WBG Nussbaum

GV WBG/STEG: Donnerstag, 4. Mai 2017

Vorstand

Marktplatz Verschiedenes

DISCO!!
mit DJ Irene

Freitag, 7. April und 12. Mai

ab 21 Uhr, mit Barbetrieb
Gemeinschaftsraum Baumgarten

Nussbaumstrasse 42

Gesucht: Ein neues Plätzli

Wenn unser ehemaliges Glace-
Hüsli in der Siedlung noch ein 
neues Plätzli findet, würde es mich 
freuen! Interessierte können sich 
melden bei Susanne Zumstein, 
Tel. 079 705 57 71.

Knackige Krimis lesen können 

Für wenig Geld kannst du dir Krimis nach Lust und Laune 
aussuchen.
Bei Katrin, Tel. 031 331 84 15

Kino UG
Die nächsten Daten: 

29. April, 27. Mai, 17. Juni


