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Bern, 25. November 2020

LORRAINE

BEMOTION BASE

Pärkli wird sanft saniert

Eine weitere Hürde geschafft

Das «Lorrainepärkli» wäre eigentlich eine kleine Oase inmitten des Quartiers. Die dafür zuständige Kommission hat an ihrer letzten Sitzung unter anderem
Doch trotz reger Nutzung führt die Anlage eher ein Schattendasein. Das soll den Kredit für die Überbauungsordnung Minger-/Papiermühlestrasse zuhansich nun ändern; das «Pärkli» soll aufgewertet werden.
mgt/cae den des Stadtrates verabschiedet. Damit hat die angedachte Eventhalle auf
dem BERNEXPO-Gelände eine weitere Hürde geschafft.
mgt/cae

D

as Lorrainequartier ist dicht bebaut und hat nur wenige und
eher kleinere öffentliche Freiräume.
Von der Bevölkerung rege genutzt
wird darum das «Lorrainepärkli».
Es heisst eigentlich Lorraineplatz
und befindet sich im Südwesten des
Quartiers. Das «Lorrainepärkli» soll
nun sanft in Stand gesetzt und aufgewertet werden. Der Gemeinderat
hat dafür einen Kredit von 182 000
Franken bewilligt.
Weitgehend unverändert
Die Anlage soll weitgehend in der
heutigen Form erhalten bleiben

und auch künftig als «Quartieroase» wahrgenommen werden. Dank
der Sanierungsmassnahmen soll die
Anlage ganzjährig und hindernisfrei
nutzbar sein. Deshalb wird der heute teilweise schadhafte Mergelbelag
erneuert und dessen Entwässerung
verbessert. Aufgrund der zunehmend trockenen und heissen Sommermonate müssen auch Teile der
Bepflanzung erneuert und an die veränderten klimatischen Bedingungen
angepasst werden. Die Realisierung
ist für den Frühling 2021 vorgesehen.

 www.bern.ch > Lorrainepärkli

STETS AKTUELL
ONLINE DIE NEWS AUS DEM QUARTIER.
Mehr Nordquartier geht nicht: www.afdn.ch

D

er Gemeinderat will den Bau einer neuen Festhalle auf dem
BERNEXPO-Areal ermöglichen. Die
BERNEXPO AG und die Messepark
Bern AG planen dort die Realisierung einer multifunktionalen Halle
mit Convention-Center (der AfdN berichtete). Diese soll die Festhalle aus
dem Jahr 1948 durch einen zeitgemässen Neubau ersetzen. Die neue Halle bietet Platz für Anlässe mit bis zu
9000 Besuchenden und stärkt Berns
Position als Standort für Messen und
grössere Events. Die Baukosten werden auf 95 Millionen Franken veranschlagt. Der Gemeinderat beantragt
dafür einerseits einen Investitionsbeitrag in der Höhe von 15 Millionen
Franken, zu welchem die stadträtliche
Kommission für Finanzen, Sicherheit
und Umwelt (FSU) an ihrer letzten Sitzung bereits grünes Licht gegeben hat.
Aufwertende Anpassungen gefordert
Anderseits hat der Gemeinderat zuhanden des Stadtrats die Überbau-

ungsordnung Minger-/Papiermühlestrasse verabschiedet, welche die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau der neuen Festhalle schafft. Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS)
hat die neue Überbauungsordnung
(UeO) gründlich geprüft und mit Anträgen ergänzt. So soll mit griffigen
Sanktionen gewährleistet werden,
dass die Vorgaben zum Modalsplit
(max. 30% MIV) in der UeO auch
eingehalten werden. Weiter soll die
grosse Allmend naturnah aufgewertet werden und für die Allgemeinheit erhalten bleiben, so auch für die
Nutzung durch nicht clubmässig organisierte Akteure verschiedenster
Sportarten. Der Stadtrat befindet
gemäss Traktandenliste am 3. Dezember 2020 über das Geschäft. Die
Volksabstimmung ist für den 7. März
2021 geplant.

 www.bern.ch > Bemotion Base,
www.bernexpo.ch > Neue Festhalle
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