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 Bern, Januar 2020 
 
 

Bericht des Vorstandes für das Jahr 2019 
 
Der Vorstand mit seinen fünf Mitgliedern hat sich an sieben Vorstandssitzungen getroffen. Unser ambitioniertes Jah-
resprogramm mit einigen neuen Aktivitäten für das Jahr 2019 benötigte etwas mehr Absprachen im Vorstand. Wir 
haben auch an drei Vorstandssitzungen intensiv über unsere „Strategie und Konzept Öffentlichkeitsarbeit“ diskutiert 
und Ideen und Massnahmen dazu entwickelt. Der Antrag zum Beitritt zu BirdLife ist im Rahmen dieser Diskussionen 
entstanden. Auch die neue Vereinsfahne ist ein Produkt dieser Diskussionen. 
Per email haben wir neunmal Nachrichten des Vereins an die Mitglieder und weitere Interessierte versendet. 
Erfreulicherweise konnten wir 2019 neun Neumitglieder aufnehmen. 
 

Unsere Tätigkeiten 
 
Eingabe zur Aufwertung des Stadtbaches beim Bachmätteli (Eingabe zur Wohnumfeldverbesserung (WUV) 
 
Am 22. Januar schrieben wir der Gemeinderätin Ursula Wyss einen Brief mit der Bitte uns zu unterstützen, damit die 
unbefriedigende Situation am Stadtbach beim Bachmätteli verbessert werden könnte. Mit den flankierenden Mass-
nahmen zum Tram Bern West wurde das linke Ufer mit einem massiven Zaun ver-
sehen. Der Stadtbach wurde damit nur noch von der Spielplatzseite her begehbar. 
Um unsere Forderung zu verstärken, brachten wir unser Anliegen auch bei der Quar-
tierkommission (QBB) vor. Am 18. Februar konnten wir die Eingabe am QBB-Forum 
vorstellen und es wurde in positivem Sinn an Stadtgrün Bern zur Vorprüfung weiter-
geleitet. Im Juli wurden wir zu einer Begehung mit Stadtgrün Bern und dem Tiefbau-
amt eingeladen, um die Details an Ort und Stelle zu klären. Wir wussten, dass die 
Umsetzung etwas länger dauern könnte. Umso erstaunter waren wir, als Anfang No-
vember die Furt durch den Stadtbach erstellt war, das linke Ufer begehbar und durch 
ein Türchen im Zaun auch von der Bachmätteli-Wiese bei der Tramstation zugäng-
lich gemacht. Herzlichen Dank allen Beteiligten! 
 
Eingabe zur Begrünung der Lärmschutzwand am Bahnhöheweg (WUV) 
NaturBernWest hatte anfangs Jahr im Rahmen des Stadtgrün-Projekts „Stadtgärten2020“ ein Projekt für die Begrü-
nung der hässlichen Lärmschutzwand zwischen den Bahngeleisen und dem Bahnhöheweg eingegeben. Das Projekt 
wurde gutgeheissen und zur Ausführung empfohlen. Im Frühjahr kam Stadtgrün dann aber zum Schluss, dass es 
wohl eher ein WUV-Projekt sei, worauf wir es Ende August der QBB zur Beurteilung und Weiterleitung vorgelegt 
haben. Die QBB hat ohne Gegenstimme beschlossen, es zuhanden von Stadtgrün gutzuheissen, und jetzt warten 
wir ab. 
 
Mitwirkungsauflage Überbauungsordnung (UeO) Weyermannshaus West 
Anfang September verfassten wir eine Stellungnahme zur Mitwirkungsauflage (Text ist einsehbar unter: www.natur-
bernwest.ch). Dass der Stadtbach geöffnet werden soll, begrüssen wir, allerdings verlangen wir die Öffnung mit einer 
Renaturierung des Bachs, mit dem Uferbereich in der entsprechenden Breite und Ausgestaltung - und nicht in einem 
Kanal! 
Das Biodiversitätskonzept der Stadt Bern verlangt bei Überbauungsordnungen, dass 15 Prozent der Fläche als öko-
logische Ausgleichsfläche gestaltet werden. Dieser Anteil wird bei Weyer West nur knapp erreicht. Angesichts der 
wichtigen Vernetzungsfläche zwischen Bremer und Könizbergwald sollte es schon mehr sein. Ein grosser Anteil der 
vorgesehenen ökologischen Ausgleichsflächen betrifft zudem Dachbegrünungen, die nur gewissen mobilen Tieren 
und Pflanzen dienen. Wir verlangten auch, dass bei sämtlichen laufenden Planungen im Gebiet Ausserholligen/Wey-
ermannshaus auf eine funktionierende Vernetzung zwischen diesen beiden Wäldern hingearbeitet wird. 
 
Aktion Kröten im Bottigenmoos in den Monaten Februar/März/April 
Dieses Jahr wurden von Freiwilligen so wenige Kröten gesammelt wie noch nie seit 1993 – nämlich nur 786 Exemp-
lare. In den letzten zehn Jahren wurden bis über 5000 Exemplare in einer Saison eingesammelt. Nach Auffassung 
der Koordinationsstelle für Amphibien und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch) sind die Gründe schwierig abzu-
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schätzen. Nebst der allgemeinen Verarmung – Stichwort: Bedrohte Biodiversität – können auch der Witterungsver-
lauf in diesem Frühling mit sehr warmen Temperaturen früh im Jahr, darauf einem Kälteeinbruch und fehlendem 
Regen ab Mitte März eine Ursache für den Einbruch darstellen. Wir werden 2020 im Bottigenmoos wieder morgens 
früh während der Krötenwanderung präsent sein. 
 
"Natur braucht Stadt" 
Die Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten steht unter grossem Druck. 2020 will die Stadt Bern mit vielen Aktivitäten 
und Aktionen zeigen, wie wir alle mithelfen können, diesen Verlust an Biodiversität zu stoppen und die Entwicklung 
sogar umzukehren. NaturBernWest hat in der Startsitzung vom April seine Mitarbeit für das Aktionsjahr zugesagt. 
 
Orchideenpatenschaften 
Christian Gnägi und Annemarie Masswadeh haben an drei Tagen im Mai und Juni Interessierte für das Orchideen-
monitoring geschult. Sechs Personen haben sich bereit erklärt, im Jahr 2020 in den ihnen zugeteilten Gebieten im 
Forst, im Bremer und im Könizbergwald die Orchideen zu besuchen und die Funde zu protokollieren. 
 
Ideenwerkstatt „Stadtgärten 2020“ 
Im Mai haben wir Im Stöckacker mit Fabian Köchli und im Höheschulhaus mit Margrit Stucki zwei Schulgartenpro-
jekte neu gestartet. Die Schulkinder haben im Sommer eifrig gegossen und bis in den Herbst geerntet! 
Zwei weitere Projekte, die wir für die „Stadtgärten“ vorgeschlagen hatten, konnten wir leider nicht umsetzen, obwohl 
uns Stadtgrün ursprünglich zur Realisierung ermuntert hatte: Eines wurde nachträglich zu einem WUV-Projekt (siehe 
weiter oben), und im anderen Fall setzte Stadtgrün leider kurzfristig und ohne Rück- oder Absprache mit uns ein 
eigenes Projekt um. 

 

   
 
Natur im Westside: Naturbeobachtungen und Neophyten-Jätaktionen 
Am 4. Juni abends haben wir unter der Leitung von Fabian Köchli auf dem Hügel bei der Tramstation Ramuzstrasse 
die Wildbienen und Schmetterlinge beobachtet und vor allem das Berufskraut ausgejätet. Dies war der Auftakt zu 
unserer neuen Patenschaft mit Stadtgrün Bern. Unsere Vereinsfahne haben wir auch gleich noch eingeweiht. Wir 
waren sieben Leute, und einige haben an weiteren Tagen unter der Leitung von Ketsia Schwab auf unserer neuen 
Fläche weitergearbeitet.  
 

   
 
Überraschendes Gäbelbachtal / Führung gemeinsam mit dem Schutzverband Wohlensee 
Am 22. Juni hatten wir eine Superführung im überraschenden Gäbelbachtal. Annemarie Masswadeh hat sehr viel 
recherchiert und viele Teilnehmende zu neuen Entdeckungen geführt, und Fabian Köchli hat uns auf Schmetterlinge 
und Vögel aufmerksam gemacht.  Von den sieben Angemeldeten sind nicht alle gekommen, dafür einige, von denen 
wir vorher nichts wussten. Wir waren total elf Leute und haben am Schluss bei Sonnenschein das Apéro im Gäbel-
bachdelta genossen. Mindestens drei Teilnehmende kamen vom Schutzverband, von unserem Verein waren wir fünf 
Teilnehmende. 
 
Jätaktion im Gäbelbachtal  
Am 3. August war unser traditioneller Aktionstag am Gäbelbach. Erfreulicherweise haben sich 17 Personen daran 
beteiligt. Zwei Wochen später gab es noch ein Nachjäten. Ketsia Schwab hat diese Einsätze kompetent geleitet. 
103 Stunden haben wir dieses Jahr im Gäbelbachtal aufgewendet.  
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Stand am Bümpliz-Märit 
Am 31. August hatten wir erstmals am Bümpliz-Märit einen Infostand mit un-
serer neuen Vereinsfahne aufgestellt. Wir diskutierten mit den Besuchenden, 
sammelten Unterschriften für die Doppelinitiative Biodiversität und Land-
schaft, und dazu gab es Kaffee und Kuchen. 
 

 
 
 
 
 
BLS Werkstätte 
Im Moment ist die BLS am Vorprojekt für ihre im Chlyforst vorgesehene Werkstätte, dazu gehören auch eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung und das Erarbeiten von ökologischen Ersatzmassnahmen. Mitte 2020 will die BLS ihr 
Projekt beim Bund für das Genehmigungsverfahren eingeben. NaturBernWest nimmt immer noch die bereits be-
kannte Position ein: Wir finden den Standort unglücklich, arbeiten aber in der Dialoggruppe zum Projekt mit, um bei 
den Ersatzmassnahmen mitreden zu können. 2019 hielt die Dialoggruppe zwei Sitzungen ab.   
 
Salamanderland Gäbelbachtal 
Ende August 2018 machten wir drei Gesuche für die Finanzierung der Phase 2 des Projektes Salamanderland Gä-
belbachtal. Die Umsetzung macht etwas Schwierigkeiten. Im Dezember 2018 wurde das Projekt im Renaturierungs-
fond (RENF) in dieser Form abgelehnt. Dasselbe auch im EWB Ökofonds. Beide Geldgeber wollen erst in der Um-
setzungsphase bewilligungsfähige Projekte finanzieren. Das Amt für Wald (KAWA) des Kanton Bern  wäre allenfalls 
bereit eine Zwischenphase für die Projektierung zu unterstützen. Wir werden mit der UNA dran bleiben. 
 
Wildhecke Schwabstrasse 
Am 11. September nachmittags versammelten sich sechs Kinder, acht Erwachsene und drei Mitarbeitende von 
Stadtgrün Bern an der Schwabstrasse, um die bestehende Hecke aufzuwerten. Auch Reto Gander von der Bümpiz-
Woche war mit dabei und hat in der Ausgabe vom 19.September einen ganzseitigen Bericht mit Fotos und Text zur 
Aufwertung der Hecke veröffentlicht. Herzlichen Dank für den Einsatz und die Gratisreklame für unseren Verein! Die 
Aktion wurde im Rahmen des Projekts „Wildwechsel-Stadtnatur für alle“ von Stadtgrün Bern mitgetragen. 

 

    
 
Bahndamm BLS 
Die Projektidee, die Bahndämme an der Linie Bern – Gümmenen ökologisch so aufzuwerten, dass Reptilien, na-
mentlich Zauneidechsen, eine bessere Überlebenschance haben, wird weiterhin verfolgt. Der Ball liegt bei Stadtgrün 
Bern, welche im Kontakt mit der BLS sind. 
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Zusammenarbeit mit anderen Organisationen/Stadt Bern 
 
Quartierkommission Bümpliz/Bethlehem/Bottigen (QBB) 
Unser bisheriger Vertreter, Fabian Köchli hat leider den Rücktritt aus der QBB erklärt. Wir danken ihm für seinen 
grossen Einsatz. Claudio Baglivo hat sich bereit erklärt, als neuer Vertreter von NaturBernWest in der QBB mitzuar-
beiten. 
 
Stadt Bern 
Im Mai haben wir uns zu einem Informationsaustausch mit Stadtgrün Bern getroffen und Projekte besprochen, wel-
che Stadtgrün betreffen. Wir wurden eingeladen, den Wildwechsel Wagen im Bachmätteli als Sitzungsort zu benüt-
zen, was wir dann im August auch taten! 
 
Bern bleibt grün 
Die Einsprache von Bern bleibt grün zur Planung Rehhag wurde abgelehnt. Bern bleibt grün hat beim Kanton eine 
umfassende Beschwerde eingereicht. Text auf unserer Webseite www.naturbernwest.ch 
 
WWF 
Der WWF unterstützt uns weiterhin mit der Verpflegung am Aktionstag. Als Neophytengruppe sind wir auf der WWF-
Webseite. 
 
 

Öffentlichkeitsarbeit – Veranstaltungen – Mitglieder 
 
Im April wurde ein Text mit Bild und der Internetadresse unseres Vereins NaturBernWest im „Wulchechratzer“ ver-
öffentlicht, geschrieben von einem Redaktionsmitglied. 
 
In der BümplizWoche (BüWo) vom 23. Mai wurde unsere Medienmitteilung „So wenig Kröten wie noch nie“ veröf-
fentlicht. 
 
Am 19. September gab es in der BümplizWoche einen ganzseitigen Bericht mit Fotos zu unserer Aktion zur Aufwer-
tung der Wildhecke Schwabstrasse, verfasst vom BüWo-Redaktor Reto Gander, der uns auch tatkräftig bei der Arbeit 
unterstützte. 
Unsere Veranstaltungshinweise veröffentlichten wir jeweils in der BüWo. Leider konnten wir im „Wulchechratzer“ 
keine Veranstaltungshinweise melden, da die Erscheinungsdaten für unsere Veranstaltungen nicht passten. 
  
 
Mitgliederbestand Ende 2019 
67 Einzelmitglieder und ein Verein (Bern bleibt grün). 
 
Vorstand NaturBernWest 
Margrit Stucki-Mäder (Präsidentin), Margrith Beyeler (Kassierin), Roland Hirt, Christian Müller, Fabian Köchli  und 
Annemarie Masswadeh. 
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