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B r e n n p u n k t

Heitere Fahne Crowdfunding Dachschaden
Dank der Heiteren Fahne hat der grosse 
Saal, traditionsreicher Theatersaal, Kon-
zertsaal, Lottosaal Waberns, wieder viele 
heitere Stunden erlebt. Aber das Dach! Es 
ist undicht und tropft, eine Sanierung ist 
unumgänglich. 
Ursprünglich war die Dachsanierung auf 
den Sommer 2021 geplant. Nun will die 
Heitere Fahne die «leere» Zeit während des 
Corona-Stillstands nutzen. Das kommt jetzt 
aber auch für die Heitere Fahne etwas 
schnell. 
Flexibilität und Kreativität sind das Gebot 
der Stunde. Ein Teil des inklusiven Kollek-
tivs klettert nun aufs Dach. Aber damit ist 
es trotz viel Eigenleistung und trotz Unter-

stützung der Rudolf und Ursula Streit-Stif-
tung und weiteren GeldgeberInnen noch 
nicht getan.

Das nun angelaufene und typisch heiter 
inszenierte Crowdfunding soll die noch 
fehlenden 50 000 Franken in die Kasse 
spülen. 
Mit der Sanierung des Dachs will die Hei-
tere Fahne nicht einfach ihre Schäfchen ins 
Trockene bringen. Sie rettet für die Region 
Bernau auch diesen einmaligen, 150-jäh-
rigen Kulturort vor dem Verfall und hält ihn 
am Leben: «Dafür gehen wir aufs Dach!» 
Alle nötigen Infos auf:
www.dieheiterefahne.ch mv

Wabern-Leist KMU: Der Wabern-Leist 
stellt seine KMU-Mitglieder vor

Wyss Liegenschaften GmbH

Wir sind ein kleines motiviertes Team 
und kümmern uns um alle Fragen rund 
um Immobilien. Im 2009 gründeten 
wir (Nadia und Michel Wyss) das 
Unternehmen und starteten mit ein 
paar wenigen Mietmandaten, schnell 
kamen diverse Stockwerkeigentü-
mergemeinschaften dazu, die wir bis 
heute zu unseren Kunden zählen 
dürfen. Viele Jahre Erfahrungsaufbau 
und Ausbildungszeit folgten; heute 
umfassen unsere Geschäftsfelder die 
Bewirtschaftung von Stockwerkeigen-
tümergemeinschaften, die Erstellung 
von Immobilienbewertungen, der Im-
mobilienverkauf sowie die Mediation, 
und unser Team ist mit Daniela Frick 
und Christoph Krebs um zwei feste 
Mitarbeiter gewachsen. 
In Wabern sind wir nun seit 6 Jahren; 
2015 gründeten wir an der Parkstrasse 
den Coworking-Space «Planhalle 6», 
in dem rund 12 Firmen eingemietet 
sind. Diesen April eröffneten wir zu-
dem unser eigenes kleines Ladenlokal 
an der Dorfstrasse 1, direkt an der 
Tramhaltestelle Gurtenbahn. Wir sind 
hier zusammen mit der BEKB und 
würden uns freuen, Sie als Kundin und 
Kunde bei Gelegenheit begrüssen zu 
dürfen. Wir möchten hier aber auch 
als Anlaufstelle für die KMU in Wabern 
zur Verfügung stehen; ein gutes Mitei-
nander der lokalen Unternehmerinnen 
und Unternehmer liegt uns am Herzen.

Immobilienbewertung – Immobilien-
verkauf – Stockwerkeigentum – Me-
diation
Wyss Liegenschaften GmbH
Parkstrasse 6, 3084 Wabern
031 534 00 14, 076 461 26 28
www.wyssliegenschaften.ch
www.planhalle6.ch, www.facebook.
com/wyssliegenschaften

Text Michel Wyss, Wabern-Leist
Bild zvg

St. Michael nimmt die LeihBar auf

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr 
bietet die katholische Pfarrei St. Michael 
einem innovativen Quartierprojekt mit ei-
nem Raumangebot wilkommene Starthilfe. 
Der «LeihBar – Bibliothek der Dinge» stellt 
sie einen wirklich besonderen Platz zur 
Verfügung: das Turmzimmer, d. h. den Raum 
unter dem Kirchturm.

Kirche St. Michael an der Gossetstr. 8 in 
Wabern

In einem ersten Aufruf, veröffentlicht in der 
Februar-Nummer des Wabern Spiegels, 
hatte die Initiantin des Projekts einer Leih-
Bar im Raum Köniz, Monika Akeret, Mit-
helferInnen gesucht. Und schon im März 
fehlte dann nur noch ein passender Raum. 
Der Aufruf im Wabern Spiegel 3/20, «Wer 
hat Platz für die LeihBar?» war auf dersel-
ben Seite platziert, auf welcher der Esca-
pe-Room Wabern vorgestellt wurde. Of-
fenbar war das wirkliche eine ideale Wahl. 
Denn bereits für dieses Projekt hatte die 
Pfarrei St. Michael den passenden Platz, 
im ehemaligen Jugendtreff im Pfarreiheim 
St. Michael.
Das Projekt LeihBar ist Teil des Vereins 
LeihBar Bern. Der Verein ist politisch und 
konfessionell unabhängig. Mehr zur LeihBar 
finden Sie in Köniz Innerorts, im hinteren 
Teil dieses Hefts. mv
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In den wärmeren Monaten zieht 
es viele Menschen in die Natur. In 
der Gemeinde gibt es unzählige 
schöne Naturgebiete in denen es 
sich wunderbar erholen und ge-
niessen lässt. Viele Wanderwege 
führen über Privatparzellen, sie 
sind also nicht in Gemeindebesitz.  
Dort kommt es immer wieder zu 
Konflikten. Deshalb ruft die Ge-
meinde Köniz dazu auf, Rücksicht 
zu nehmen.

In der Gemeinde Köniz gibt es 115 Ki-
lometer Wanderwege. Ein grosser Teil 
dieses Wanderwegnetzes führt über 
Parzellen, die Landwirten oder Bur-
gergemeinden gehören oder sonst in 
privatem Besitz sind. Diese Strassen- 
und Wegabschnitte werden von den 
Eigentümerinnen und Eigentümer in 
eigener Regie und auf eigene Kosten 
unterhalten.  Die Gemeinde ist für den 
Unterhalt als Wanderwegstandard ver-
antwortlich, der sehr tief ist. 

Leider kommt es gerade auf privaten 
Grundstücken, welche aus Kulanz von 
der Öffentlichkeit als Durchgang be-
nutzt werden dürfen, aufgrund rück-
sichtslosen Verhaltens immer wieder 
zu Konfliktsituationen.

Beispiel Scherligraben
Eines von vielen Beispielen ist der be-
liebte Scherligraben in Niederscherli. 
Die Strasse gehört den Grundstückei-
gentümerinnen und –eigentümern. 
Diese sorgen dafür, dass die Strasse 
stets in gutem Zustand ist und kom-
men für die Kosten auf. Sie stellen ihre 
Strasse als Wanderwegabschnitt zur 
Verfügung, obwohl es auf dem Weg 
kein öffentliches Fuss- und Fahrweg-
recht gibt, die Gemeinde also nicht un-
terhaltspflichtig ist.

Auf diesem privaten Grundstück be-
treiben John Kneubühl und Gaby Krat-
tinger ihren Alpaka-Hof «alpacas of 
paradise». Die beiden stellen den Weg, 
welcher über ihr Grundstück führt, 
gerne allen als Durchgang zur Verfü-
gung. «95 Prozent der Personen, die 
über unseren Hof laufen, reiten oder 
fahren sind rücksichtsvoll und halten 
sich an unsere Bitte, die Hunde an der 
kurzen Leine zu führen, beim Velofah-

ren oder Reiten das Tempo zu drosseln 
oder beim Wandern unsere Tiere nicht 
zu füttern», erzählt das Züchter-Paar. 

Wie viele andere Hofbesitzerinnen und 
-besitzer haben jedoch auch sie mit 
dem Problem zu kämpfen, «dass we-
nige sich nicht an die Regeln halten»: 
Hunde jagen Alpakas am Zaun entlang, 
Hundekot wird liegengelassen, ihre 
Tiere werden mit giftigen Pflanzen ge-
füttert – dies trotz prominent platzier-
ten Hinweisschildern und persönlichen 
Gesprächen.  «Wenn wir die Personen 
bitten, sich rücksichtsvoll zu verhalten, 
ihre Hunde anzuleinen, den Hundekot 
einzusammeln oder das Tempo beim 
Biken zu drosseln, geht es meistens 
erst richtig los».

Hundekot auf Briefkasten
Das Paar wird beschimpft, auf seinem 
Briefkasten findet es Hundekot. «Un-
sere Lounge im Garten wird zudem als 
Sitzgelegenheit verwendet und bei den 
Nachbarn stehen regelmässig fremde 
Hunde in der Küche», erzählt Gaby 
Krattinger. «Wir möchten den Weg 
für die Öffentlichkeit nicht schliessen, 
aber wenn es so weitergeht, werden 
wir auch zum Schutz unserer Alpakas 

irgendwann keine andere Möglich-
keit mehr haben», bedauert sie, «aber 
unsere Tiere erleiden aufgrund der 
Stresssituationen regelmässig Früh-
geburten oder sie drohen wegen fal-
schem Futter zu ersticken. Wir haben 
schon Tiere verloren».

Rücksicht gefordert
Auf dem Könizer Gemeindegebiet exis-
tieren zahlreiche weitere vielbesuchte 
Orte im natürlichen Raum, etwa bei der 
Sense nahe der Schwarzwasserbrü-
cke oder in Thörishaus. Die Gemeinde 
erhält auch von dort immer wieder 
Meldungen über parkierte Fahrzeuge 
oder Hundekot auf landwirtschaft-
lich genutzten Feldern. Gemeinderat 
Christian Burren kennt die Situation 
der Landwirte aus eigener Erfahrung 
und richtet seinen Appell an alle Er-
holungssuchenden: «Auf Wander- und 
Naturwegen oder Strassen ist von al-
len Rücksicht gefordert, damit ein Mit-
einander gelingt und wir uns in den 
Naturlandschaften in der Gemeinde 
Köniz weiterhin unbeschwert bewegen 
können». 

Martina Summermatter, 
Fachstelle Kommunikation

Diese Strasse im Scherligraben führt über eine Privatparzelle. 

Wandern, biken & Co: Ja – aber mit 
Rücksicht
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Wir müssen unseren ökologischen 
Fussabdruck verkleinern – dessen 
sind sich immer mehr Menschen 
bewusst. Gegenstände gemeinsam 
zu nutzen, anstatt sie zu besitzen, 
ist deshalb sinnvoll. Insbesondere, 
weil nur 20 Prozent der Dinge, die 
wir kaufen, wirklich im Einsatz 
sind. Der Verein «LeihBar» giesst 
diesen Ansatz in ein simples und 
bewährtes Konzept um: Ausleihen 
statt selber kaufen. Ein Gespräch 
mit «LeihBar»-Initiantin Monika 
Akeret.

Monika Akeret, Sie sind dabei, 
eine LeihBar in der Gemeinde Kö-
niz ins Leben zu rufen. Wie sind 
Sie dazu gekommen?
Durch «Weniger ist mehr», dem Rat-
geber der Gemeinde Köniz für die Re-
duktion von Abfall. Darin habe ich zum 
ersten Mal von der LeihBar in Bern 
erfahren, einem Verein, der aus einem 
Projekt der Stiftung für Konsumenten-
schutz entstand. 

Was braucht es, um ein solches 
Projekt zu verwirklichen? 
Auf leihbar.ch habe ich dann die ins-
pirierende Anleitung «Make your own 
LeihBar» gefunden. Das hat mich mo-
tiviert, mit Gleichgesinnten eine solche 
«Bibliothek der Dinge» für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner von Wabern 
aufzubauen und so den nachhaltigen 
Konsum zu unterstützen. Da wir Teil 
des Vereins LeihBar Bern sind, können 
wir Synergien nutzen und so viele tolle 
Produkte, ein benutzerfreundliches Bu-
chungssystem sowie günstige Konditi-
onen anbieten.

Wo sehen Sie die Hürden für das 
Projekt? 
Erstens benötigt unser Verein Startka-
pital für die Einrichtung. Dann brau-
chen wir Mitglieder, die mit ihrem 
Jahresbeitrag von 60 Franken unbe-
schränkt Dinge ausleihen. Und drittens 
braucht es engagierte Freiwillige, wel-
che die LeihBar betreiben helfen. Jede 
Hand und jeder Franken ist willkom-
men. Interessierte sind herzlich einge-
laden, sich zu melden (Kontakt: bern@
leihbar.ch).

Sie sind Initiantin eines Projektes, 
das einen Beitrag zur Förderung ei-
nes nachhaltigeren Konsums leis-
tet. Wo sehen Sie Ansätze, um ein 
Umdenken innerhalb der Gesell-
schaft zu bewirken? 
Teilen ist in den Bereichen Mobility und 
Reisen längst etabliert. Immer mehr 
Menschen realisieren, dass sie weder 
Auto noch Ferienwohnung besitzen 
müssen. Wozu also eine Bohrmaschine 
oder einen Schoggibrunnen anschaf-
fen? Mit der LeihBar machen wir ei-
nem grösseren Personenkreis selten 
benutzte, hochwertige Gegenstände 
zugänglich. 

Wie reagieren die Menschen um 
Sie herum auf Ihr Projekt?
Die vielen positiven Reaktionen auf un-
ser Projekt zeigen, dass die Zeit dafür 
reif ist. Zudem sind wir nicht gewin-
norientiert und stellen die Menschen 
und Beziehungen ins Zentrum.

Wenn Sie sich Ihre LeihBar in zwei 
Jahren vorstellen. Was sehen Sie?
Die LeihBar in Wabern ist ein Treffpunkt 
für Menschen geworden, die ohne 
Wohlstandsverlust einen bewussten 
Umgang mit unseren Ressourcen le-
ben.

Katja Jucker, Dienstzweig 
Abfallbewirtschaftung und Deponie

«Long Life» – Ausleihen statt 
selber besitzen

Könizer Beiträge 
für weniger Abfall

Mit der Artikelreihe Long Life wer-
den regelmässig Könizer Initiativen 
vorgestellt, welche dazu beitragen, 
die Langlebigkeit von Gegenstän-
den zu fördern und damit zur Re-
duktion von Abfall beitragen. Wei-
tere Informationen zum Thema fi n-
den Sie unter www.abfall.koeniz.ch. 

Die LeihBar Wabern wird voraus-
sichtlich im September im Turm-
zimmer der katholischen Kirchge-
meinde St. Michael an der Gos-
setstrasse 8 in Wabern eröffnet. 
Der Verein LeihBar Bern ist konfes-
sionell und politisch unabhängig.

Kontakt: bern@leihbar.ch

Ausleihe in der LeihBar Bern. 
Bild: Matthias Luggen 

 Monika Akeret treibt das Pro-
jekt LeihBar in Wabern voran.


