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Kleine Anfrage Michael und Milena Daphinoff (CVP): Hirschenpark – der vergessene Park?

In der Stadt Bern liegt unter anderem der Hirschenpark. Es handelt sich dabei um einen Park,
der – so scheint es – in der städtischen Planung völlig vergessen gegangen ist. Dabei liegt er so
zentral wie kaum ein anderer Park in Bern.
In der Vergangenheit ist er in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit geraten, wenn er von den
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Stadtnomaden belegt , von Veganern besetzt , als Party-Ort genutzt oder als Drogenkonsum- und
4
-umschlagplatz genutzt wurde.
Derzeit (und wegen des Umbaus des Bahnhofs Bern bis auf weiteres) wird der Park offenbar als
Abstellplatz für Baumaterial genutzt.
Damit wird man dem zentralen Park nicht gerecht. Der Hirschenpark hat viel Potenzial, das brach
liegt und nicht genutzt wurde – und offenbar auch nicht genutzt werden will: Weder im Gesamtbericht STEK 2016 noch im Rahmen des Planungsprozesses „Schützenmatt“ wurde bzw. wird der
Hirschenpark erwähnt oder zum Thema gemacht.
Aus diesem Grund richten wir an den Gemeinderat folgende Fragen:
1. Wie lange wird der Hirschenpark noch als Abstellplatz für Baumaterial genutzt?
2. Welche Pläne hat der Gemeinderat für die Nutzung des Hirschenparks nach der Nutzung als
„Abstellplatz“?
3. Wie gedenkt der Gemeinderat die neue Nutzung des Hirschenparks anzugehen?
4. Weshalb hat der Gemeinderat über all die Jahre den Hirschenpark derart sträflich vernachlässigt?
5. Wäre es vorstellbar, die Drogenabgabestelle in Zukunft in den Hirschenpark zu verlegen oder
eine zusätzliche Drogenabgabestelle im Hirschenpark zu schaffen?
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Anstatt vieler: Artikel im „Bund“ vom 11. Mai 2015: „Die Stadtnomaden zügeln in den Hirschenpark“

(http://www.derbund.ch/bern/stadt/Die-Stadtnomaden-zuegeln-in-den-Hirschenpark/story/10610835)
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Artikel im „Bund“ vom 11. Mai 2017: „Veganer besetzen Häuschen im Hirschenpark“

(http://www.derbund.ch/bern/stadt/veganer-besetzen-haeusschen-im-hirschenpark/story/12469503)
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„Stadtoasen – freies Festival im Hirschenpark“ vom 27. August 2016

(http://ubwg.ch/events/featured-events/stadtoasen-freies-festival-im-hirschenpark-be)
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http://megafon.ch/html/artikel.php?IDArtikel=448

