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«Weil sie mehr und 
mehr mit Thun 
zusammenwächst, 
hat die Gemeinde 
Steffisburg ein 
Identitätsproblem.»

Daniel Tanev,
Student BFH im vierten Semester

«Unsere Absolven-
ten geniessen bei 
diesen Semester-
arbeiten natürlich 
eine gewisse Nar-
renfreiheit.»

Urs Heimberg, Fachbereichs-
leiter Architektur BFH

Studenten der Berner Fachhochschule in Burgdorf haben in Ateliers diverse
Modelle für die Steffisburger Ortsplanung entworfen. Bilder Gabriel Berger

Dieses Modell zeigt den Flusslauf der Zulg (linke Bildhälfte) und die Bern-
strasse (rechte Bildhälfte) mit bestehenden, aber auch neuen Bauten.

Robert Braissant, Professor für Architektur und Städtebau, erklärt 
anhand eines Modells, was in Sachen «grüne Mitte» entwickelt wurde.

Neue Ideen für die «grüne Mitte»

Fernab vom Objekt des Interes-
ses brüten derzeit rund 200 junge
Menschen über einer möglichen
Zukunft von Steffisburg. Es sind
Studentinnen und Studenten des
Fachbereichs Architektur an der
Berner Fachhochschule (BFH) in
Burgdorf, die sich im laufenden
Semester in diversen Ateliers Ge-
danken machen, was, wo und wie
etwas verändert werden könnte.
Hintergrund ist die bevorstehen-
de Revision der Steffisburger
Ortsplanung (vgl. auch Kasten).

«Wir haben den Anspruch an
uns selbst, immer auch aktuelle
‹Fälle› in die Ausbildung einzu-
beziehen», sagt der Fachbe-
reichsleiter Architektur an der
BFH, Urs Heimberg. So seien in
Projekten mit Studierenden et-
wa auch schon Ideen entwickelt
worden, wie Lücken in der Stadt
Biel «gefüllt» oder Langenthal
verdichtet werden könnte. Der
Kontakt zur Gemeinde Steffis-
burg besteht seit rund einem
Jahr. Als Scharnier zwischen
BFH und Gemeinde fungiert
Dencity, der Kompetenzbereich
für urbane Entwicklung und Mo-
bilität bei der BFH. «Unsere Ab-
solventen geniessen bei diesen
Semesterarbeiten natürlich eine
gewisse Narrenfreiheit», gesteht
Urs Heimberg. Will heissen: Die
Studierenden sollen – ausgehend

von aktuellen Herausforderun-
gen der Steffisburger Ortspla-
nung – unkonventionelle Lösun-
gen erarbeiten und dabei auch
die eine oder andere Utopie
schaffen. «Wir wählen bei den
Arbeiten bewusst eine andere
Flughöhe als die Gemeinde oder
die Steffisburger Bevölkerung»,
sagt auch Robert Braissant, Pro-
fessor für Architektur und Städ-
tebau, der die Absolventen, die
sich im letzten Semester befin-
den, begleitet.

Zwei Gesichter der Bernstrasse
Je nach Semester arbeiten die
Studierenden in unterschiedli-
chen Ateliers. Ein Begriff taucht
an der BFH im Zusammenhang
mit Steffisburg aber immer wie-
der auf: die «grüne Mitte». Dabei
handelt es sich um die grosse
dreieckige Fläche, die von den
Achsen Bernstrasse, Zulgstrasse
und Unterdorf-/Glockenthal-/
Thunstrasse gebildet wird. «Der
Raum dazwischen ist mehrheit-
lich grün und wird als Landwirt-
schaftsland genutzt. Die ‹grüne
Mitte› ist ein Steffisburg-spezifi-
sches Phänomen», hält Urs
Heimberg fest. Weder Braissant
noch Heimberg plädieren dafür,
die «grüne Mitte» aufzuheben
oder gar zu überbauen. «Viel-
mehr geht es darum, die Ränder
dieser Fläche besser ‹abzu-
schliessen› und clevere Querver-
bindungen, etwa für den Lang-
samverkehr, zu schaffen», sagt
Robert Braissant. Er kann sich

zum Beispiel eine «urban ge-
staltete Bernstrasse» und eine
«ländlich geprägtere Thunstras-
se» vorstellen.

Im Atelier Architektur & Areal
nehmen die Studierenden unter
anderem den nördlichen Teil der
Bernstrasse genauer unter die
Lupe. So hat eine Gruppe im
sechsten Semester eruiert, dass
die Strasse «einen eher indus-
triell geprägten, gesichtslosen
Teil und einen idyllischeren,
ländlicheren Teil zerschneidet»,
wie Studentin Noëmi Gaudy er-
klärt. Potenzial für eine mögli-
che Lösung hat die Gruppe vor
allem beim Mühlebach ausge-
macht. «Wir haben die Bedeu-
tung des Bachs und dessen Ver-
bindung zum historischen Dorf-
kern mit Bauten entlang des
Bachlaufs gestärkt. So könnte
man auch den ländlich gepräg-
ten Teil rund ums Burgerheim
auf die andere Seite der Bern-
strasse transportieren», sagt
Gaudy.

Wohin gehts städtebaulich?
In einem anderen Atelier hat
der Viertsemestrige Daniel Ta-
nev den Wohnungsbau unter-
sucht. «Weil sie mehr und mehr
mit Thun zusammenwächst, hat
die Gemeinde Steffisburg ein
Identitätsproblem. Die Frage,
die sich für uns daraus ergeben
hat, ist: ‹Will man die zwei
Gemeinden städtebaulich ver-
stärkt trennen oder noch mehr
zusammenfliessen lassen?›»
Auch Tanev hält keine Patentlö-
sung bereit, «da es sehr von der
persönlichen Haltung abhängt,
wohin man sich orientiert». Er
plädiert jedoch in Sachen Woh-
nungsbau für einen fliessenden
Übergang vom urbanen Thun
zum eher ländlich geprägten
Steffisburg.

Die Studenten im zweiten Se-
mester haben sich derweil damit
auseinandergesetzt, was in und
an der Zulg alles möglich ist.
Dass die Naturgefahren am
Fluss hierzu ausgeblendet wer-
den mussten, ist den Studieren-
den und den Lehrpersonen der
BFH durchaus bewusst. Student
Liridon Nika beispielsweise hat
beim Standort der heutigen
Halfpipe gegenüber dem Schul-
haus Au ein L-förmiges, zweistö-
ckiges Gebäude für einen Ju-
gendtreff entworfen. «Die ju-
gendliche Atmosphäre in diesem
Gebiet hat mich zu dieser Idee
inspiriert», sagt Nika. Noch
mutiger war jene Gruppe, die am
Standort der heutigen Oberstu-
fenschule Zulg eine grosse Anla-
ge mit einem integrierten Hal-
lenbad konzipiert hat.

Kontakte bleiben bestehen
Das laufende Semester an der
BFH und damit auch die Atelier-
arbeiten zum Thema Steffisburg
neigen sich bereits wieder dem
Ende zu. Die Zusammenarbeit
der Gemeinde mit Dencity wird
im Rahmen der Ortsplanungsre-
vision jedoch vorerst weiterlau-
fen. «Es ist gut denkbar, dass wir
unser Know-how zu einem spä-
teren Zeitpunkt bei Teilprojek-
ten wieder zur Verfügung stel-
len», blickt Urs Heimberg voraus.
Angesprochen auf die «Heraus-
forderung» Steffisburg, meint
der Fachbereichsleiter Architek-
tur bei der BFH: «Es ist ein sehr
interessanter und spannender
Ort an der Stadt-Land-Grenze.
Seine Entwicklung steht teilwei-
se exemplarisch für viele Ge-
meinden im Kanton Bern.»

Gabriel Berger

STEFFISBURG Mit einer ge-
wissen Narrenfreiheit feilen 
Studierende der Berner Fach-
hochschule derzeit an Ideen 
für die städtebauliche Ent-
wicklung von Steffisburg. Im 
Fokus der Arbeiten steht unter 
anderem eine Eigenheit der 
Gemeinde: die «grüne Mitte».
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Diesen Bereich bezeichnet die Berner Fachhochschule in Burgdorf als die «grüne Mitte» von Steffisburg.

HINTERGRUND

Die Semesterarbeiten der Stu-
dierenden an der BFH in Burg-
dorf (vgl. Haupttext) stehen im 
Zusammenhang mit der anste
henden Ortsplanungsrevision 
in Steffisburg. Anfang Jahr hatte 
der Grosse Gemeinderat für die 
Revision knapp 1 Million Fran-
ken bewilligt (wir berichteten).

Im Februar führte der Ge-
meinderat in einem sogenann-
ten Inputraum eine erste Umfra-
ge durch, um zu spüren, welche 
Fragen der Bevölkerung unter 
den Nägeln brennen. Dabei gin-
gen auf der Gemeinde rund 130 
Rückmeldungen von Privaten, 
Parteien und Leisten ein. Im 
Sommer soll ein Dialograum zur 
Raumentwicklung folgen. gbs

Onlinevideo Auf unserer Website 
finden Sie ein Video mit Stimmen 
und Eindrücken zu den studenti
schen Arbeiten an der Berner Fach
hochschule in Burgdorf.

«Wir wählen 
bei den Arbeiten 
bewusst eine 
andere Flughöhe als 
die Gemeinde oder 
die Steffisburger 
Bevölkerung.»

Robert Braissant, Professor
für Architektur und Städtebau

Transfair 
zügelt bald 
in Neubau

Im September bezieht die Stif-
tung Transfair den rund 5000
Quadratmeter messenden Fir-
menneubau Futura im Wirt-
schaftspark Schoren als ihren
Hauptsitz. Abgelöst werden mehr
als fünf Mietverhältnisse, verteilt
in der Stadt Thun. An der achten
Mitgliederversammlung des För-
dervereins Transfair vom Mon-
tagabend konnte bei einem
Rundgang der Neubau besichtigt
werden. «Terminlich und finan-
ziell sind wir auf Kurs», sagte Prä-
sident Rolf Glauser.

Im Oktober wird im Neubau
das auch als Quartiertreffpunkt
gedachte neue Restaurant einge-
weiht. Dieses wird über rund 150
Innen- und Aussensitzplätze und
auch über ein Buffet verfügen.
Das Wortspiel «Fairpflegig»
nimmt den Grundgedanken von
Transfair auf: Psychisch beein-
trächtigten Personen einen mög-
lichst fairen, realitätsnahen und
angepassten Arbeitsplatz bieten.
Zudem enthält der Name das alt-
berndeutsche Wort «pflegig», das
so viel wie «zfride sy» bedeutet
und damit Essen, Genuss, aber
auch Sorge tragen zu sich und an-
deren impliziert und die regiona-
le Verbundenheit dokumentiert.

Gründer ist Ehrenmitglied
Vorstandsmitglied Daniel Frei
wurde verabschiedet. An seine
Stelle wählten die 69 anwesenden
Mitglieder Philipp Näpflin, Präsi-
dent des Stiftungsrats der Hotel-
fachschule Thun. Mit Applaus
wurde der Psychiater Werner
Saameli als Gründervater zum
Ehrenmitglied des Fördervereins
Transfair ernannt. Seine Über-
zeugung: «Arbeit macht krank,
keine Arbeit macht kränker»,
stand dabei Pate. Die Jahresrech-
nung schliesst bei einem Auf-
wand von 12 260 Franken mit
einem Einnahmeüberschuss von
5030 Franken ab.

Als Wermutstropfen bezeich-
nete Glauser, dass 2016 weniger
Zuweisungen von der Invaliden-
versicherung (IV) eingegangen
seien. Die Auswirkungen auf das
Personal können noch nicht ab-
geschätzt werden. pd/hko

THUN Das Sozialunterneh-
men Transfair kann bald in den 
Neubau im Wirtschaftspark 
Schoren einziehen. Das darin 
beheimatete Restaurant 
«Fairpflegig» soll auch zum 
Quartiertreffpunkt werden.

Verspätete 
Lieferung
ZEITUNGEN Durch einen Kurz-
schluss in der Stromversorgung
des Versandraumes kurz vor
Mitternacht wurden im Druck-
zentrum Bern in der Nacht auf
gestern Dienstag sämtliche Spe-
ditionslinien ausser Betrieb ge-
setzt. Trotz provisorisch instal-
lierter Stromversorgung konnten
die Adressier- und Paketieranla-
gen nicht in Betrieb genommen
werden. Dies führte zu einer Ver-
spätung in der Auslieferung der
Zeitungen. Die Frühzustellung
durch Verträgerinnen und Ver-
träger konnte zum Teil mit Ver-
spätung gewährleistet werden,
hingegen wurden die Zeitungen
für den regulären Postversand
nicht mehr rechtzeitig verarbei-
tet. Eine termingerechte Anliefe-
rung an die Poststellen war nicht
mehr möglich. Vom verspäteten
Postversand war auch die Ausga-
be dieser Zeitung betroffen. Da-
für entschuldigen wir uns.
 Verlag und Redaktion


