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Stadtplätze statt Parl<plätze 
LÄBIGI STADT Der Helvetia
platz mit Rasen und einem 
Cafe statt Parkplätzen oder die 
Herzogstrasse ohne Autos: Das 
sind zwei Visionen des Vereins 
«Läbigi Stadt». Zuerst will der 
Verein aber die illegal parkier
ten Autos verbannen. 

Man hats schon fast vergessen: 
Vor elf Jahren war der Bundes
platz noch ein unwirtlicher Park
platz. Warum also sollte der Hel
vetiaplatz in zwanzig Jahren 
nicht auch ein Platz sein, auf dem 
man spielen und gemütlich im 
Cafe sitzen kann? Der Verein 
«Läbigi Stadt» - vor 22 Jahren 
unter dem Namen «Bern auto
frei» von der heutigen SP-Ge
meinderätin Ursula Wyss und 
ihren Mitstreitern gegründet -
sieht auf dem Helvetiaplatz gute 
Voraussetzungen für einen Um
bau zur Begegnungszone. Und 
nicht nur dort. Die bereits von 

der Stadt geplante Verschöne
rung des Breitenrainplatzes hat 
die Vereinspräsidentin und SP
Nationalrätin Nadine Masshardt 
zwar begeistert. Doch wüsste sie 
den Platz weiter zu optimieren. 
Zum Beispiel mit der Sperrung 
der Herzogstrasse für Autos. 

Oder der Mühlenplatz in der 
Matte: Auch hier träumt der Ver
ein davon, den öden Parkplatz 
aufzuheben. Stattdessen soll der 
Platz ein Treffpunkt für das 
Quartier werden mit einem plät
schernden Mühlerad als Attrak
tion. Wer nach dem Verweilen 
Lust auf einen Spaziergang zum 
Bärenpark hätte, könnte nach 
der Vision des Vereins über einen 
Steg direkt ans gegenüberliegen
de Aare-Ufer gelangen und wäre 
innert weniger Minuten am Ziel. 

Auch die Fussgängerzonen an 
der Mittelstrasse und der Lorrai
nestrasse könnten noch einla
dender werden. Jeweils der mitt-

lere Teil sollte autofrei werden. 
«Das stärkt die pulsierenden 
Quartiertreffpunkte», hofft 
Masshardt. Ausserdem wünscht 
sich der Verein, dass gewisse 
Strassen nachts oder an den Wo
chenenden kurzerhand zu Be
gegnungszonen umfunktioniert 
werden. Die Stadt sollte es zudem 
fördern, dass zuparkierte Innen
höfe autofrei würden. 

All das sehen die Vereinsmit
glieder als Vision für die nächs
ten zwanzig Jahre. Konkrete Pro
jekte gibt es keine. Vorerst hat 
sich der Verein ein anderes Ziel 
gesetzt: Mithilfe seiner drei 
Stadtratsmitglieder Marieke 
Kruit (SP), Regula Tschanz (GB) 
und Michael Stein er (GFL) sollen 
illegal parkierte Autos aus der In
nenstadtverbanntwerden. Wenn 
strengere Kontrollen nichts nüt
zen, sollen die Autos abge
schleppt werden, schlägt der Ver
ein vor. Esther Diener-Morscher 


