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m Nachmittag des 26. Mai 
2016 wird das junge Quar-
tier Bern Brünnen als erstes 

Praxisbeispiel der Veranstaltungs-
reihe «kontour» dienen. Auf drei 
 geführten Quartierrundgängen  wer - 
den die Planungsziele der Quartier-
entwickler mit den baulichen Ergeb-
nissen verglichen; die verantwort-
lichen Planerinnen und Planer sowie 
Bauherrschaftsvertreter nehmen 
Stellung und berichten von ihren 
Erfahrungen. Diskutiert werden die 
Anforderungen des öffentlichen 
Raums im Quartier, seine Voraus-
setzungen und Potenziale sowie die 
Praxistauglichkeit.

Quartierrundgang:  
Vorgaben

Christoph Rossetti vom Stadtpla-
nungsamt Bern wird auf seinem 
Rundgang die Themen der strategi-
schen Planung in den Vordergrund 
stellen und auf die entscheidenden 
Schnittstellen zwischen Theorie  und 
Praxis aufmerksam machen. Als 

VERANSTALTUNGSREIHE «KONTOUR» − LERNEN AUS DER PRAXIS 

Anspruch und Wirklichkeit 

Herausforderung öffentlicher Raum:  
Am Beispiel des jungen Quartiers Bern Brünnen 

erläutern die verantwortlichen Planer vor  
Ort ihre Arbeit und stellen sich der Diskussion.

Text: Barbara Stettler und Henrietta Krüger

A Diskus sionspartner ist ihm Reto 
Lindegger, Direktor des Schweizeri-
schen Gemeindeverbands, zur  Seite 
gestellt, der die Möglichkeiten und 
Grenzen institutioneller Bauherren 
auch mit Blick auf andere Projekte 
gut einzuschätzen weiss.

Quartierrundgang:  
Umsetzung

Yves Baumann von Bauzeit Architek-
ten, selbst als ausführender Planer 
in Bern Brünnen tätig, wird   bei sei-
nem Rundgang Fragen der konkre -
ten Umsetzung direkt am ge bauten 
Beispiel erörtern und dabei   über 
Wett bewerbsvorgaben, seine Pro-
jektziele und die Erfahrungen der 
Zusammenarbeit berichten.  Ihm zur 
Seite stehen Ursula Stücheli, smarch 
Mathys&Stücheli Architekten, und 
Dominique Ghiggi, antón & ghiggi 
landschaft architektur, die Inputs 
aus vergleichbaren Bauprojekten 
beisteuern und die baulichen Ergeb-
nisse in Bern Brünnen relativieren 
und einordnen können.

Quartierrundgang: Nutzung

Der dritte Quartierrundgang wird 
von Marie Glaser vom ETH-Wohn-
forum geführt. Hier liegt der Fokus 
auf der Analyse des bereits etablier-
ten Nutzerverhaltens und der Be-
wertung, welche Möglichkeiten den 
Nutzern zur Aneignung geboten 
werden und wo noch Potenziale lie-
gen. Der Berner Architekturhistori-
ker Christoph Schläppi wird dabei 
das nötige Hintergrundwissen zur 
Geschichte des Quartiers vermitteln.

Die Initiatorinnen begrüs-
sen es, wenn die Teilnehmer wäh-
rend der Veranstaltung und des ab-
schliessenden Podiums Fragen und 
eigene Erfahrungen einbringen. Die 
Veranstaltung richtet sich an Vertre-
ter/-innen öffentlicher wie privater 
Bauherren, Planerinnen und Archi-
tekten. Für Herbst 2016 ist die nächs-
te kontour-Veranstaltung geplant. 
Die Erkenntnisse aus den Quartier-
rundgängen und den Diskussionen 
werden den Teilnehmenden jeweils 
nachfolgend in einem Beispielkata-
log als Arbeits- und Argumentations-
hilfe zur Verfügung gestellt. •

Barbara Stettler, Dipl. Arch. ETH/SIA, 
Fachstelle Gesellschaft und Planung. 
 
Henrietta Krüger, MAS Arch. ETH/SIA, 
SIA-Form (Weiterbildung)
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durch die Servicemitarbeiter der 
ewz auffalten. An der Strassensei-
te  besitzt das weitgehend unter-
irdisch situierte Gebäude zudem 
eine grosse Öffnung, durch die man 
einen Blick in sein technisches 
 Innenleben werfen kann – und auf 
die aus zahlreichen, teils bedruck-
ten Spiegeln bestehende Installa-
tion «Der gefangene Floh» des am 
Projekt beteiligten Künstlers Yves 
Netzhammer. Und in Winterthur 
stellten sich Staufer & Hasler Archi-

tekten aus Frauenfeld der Aufgabe, 
das von Hans Weishaupt 1969/70 
 er richtete, noch vom Inter national 
Style geprägte Personalrestaurant 
der Axa-Versicherung technisch 
auf den heutigen Stand zu bringen 
und aufzufrischen. Dabei gelang es 
ihnen, die ursprünglichen Qualitä-
ten des Baus wieder klar herauszu-
arbeiten. •
 
Frank Peter Jäger, verantwortlicher 
Redaktor der SIA-Seiten;  
frank.jaeger@sia.ch 

SIA-TAGE 2016

Weitere Informationen und laufend 
aktualisierte Neuigkeiten zu den  
SIA-Tagen 2016 finden sich auf der 
Web seite www.sia-tage.ch.  
Mit der App «SIA-JTG» können die 
Objekte nach verschiedenen Kriterien 
ausgewählt werden.  
Alle Objekte werden zudem in einer 
Gratisbroschüre präsentiert, die  
u. a. bei den Sektionen erhältlich ist.


