
heiten, Spielplatz und einem ausgiebigen Wegnetz. Die 
neuen Wege verbinden die Bernstrasse mit der höher 
gelegenen Stollberghalde und machen das Quartier 
durchlässiger.

-
-

über stehen und später viel Schatten spenden können. 

ein neuer Birnenbaum seine Wurzeln schlagen dürfen.

Kim Schelbert, Fotos Stefano Schröter

Sind Sie an Informationen zum Bauprojekt interessiert? 
Melden Sie sich unter abl.ch/bernstrasse für den News-
letter zur oberen Bernstrasse an und bleiben Sie auf dem 
Laufenden.

-
nigen Birnen, die an der oberen Bernstrasse an einem 
knorrigen Baum hängen. Umgeben von den sich tür-
menden Schuttbergen stehen sie für eine historische 

-

geschmeckt hätten.
An diesem heissen Sommerabend Ende August 

-
nungsfest des B102, des neuen Quartierraums an der 
Bernstrasse 102, kündigt den Beginn einer Zeit an, in 
der es entlang der Bernstrasse Platz gibt, um sich zu 

Das B102 bietet Menschen aus dem Quartier Raum für 
ihre Ideen, seien es Spielabende, Quartier-Zmorge, Mit-
tagstische oder Jonglierkurse. Hier soll man sich tref-
fen, sich austauschen und unkompliziert gemeinsam 

der Baugenossenschaft Matt und der abl an. Der Bau-
start erfolgte im August. Bis im Jahr 2023 entsteht hier 
eine Siedlung, die mit ihrem Aussenraumkonzept punk-

Überbauung auf. Interessierte konnten sich direkt über 
die neu entstehende Siedlung informieren.

Ein neues Quartierzentrum

Auf der gegenüberliegenden Strassenseite der Ka-
-

Siedlung und von Menschen des Quartiers allgemein 

-
-

-

Siedlung, Atelierräume und ein Laden und ein Café. Der 
Quartierplatz geht in einen hinterhofähnlichen, halbpri-
vaten Garten über, mit Wiesen, Bäumen, Sitzgelegen-

Obere Bernstrasse

WO TREFFEN WIR UNS? IM B102, WO DENN SONST!
An der Bernstrasse wurde Ende August der neue Quartierraum B102 eröffnet, wo sich 
fortan Menschen aus dem Quartier begegnen können. Auch das Neubauprojekt «For ever 
Young», das nebenan entsteht, bietet viel Platz für Begegnung und Austausch.

Jetzt online – Folge 40 der abl-Filmserie 
«Zukunft ist immer» 

An der oberen Bernstrasse gehts ans Eingemach-
te. Nach einer langen Zeit der Planung startete 
im August 2020 der Rückbau für das Bauprojekt 

-
ten ergeben sich für die BG Matt aus der Zusam-
menarbeit mit der abl? Mehr zu den Herausforde-
rungen des Bauprojekts gibt es in der aktuellen 

-

auf unserer Webseite. ks
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