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Erneuerung der Ka-We-De zum Finanzantrag Projektierungskredit -      
Gemeinsame Stellungnahme der Quartierkommission, des Kirchenfeld-
Brunnadern-Elfenau-Leists und des Vereins Freunde der Ka-We-De  

 
Die Quartierkommission QUAV4, der Verein Freunde der Ka-We-De VFKWD und der Kir-
chenfeld-Brunnadern-Elfenau-Leist KBEL äussern sich gemeinsam zum Vortrag des Ge-
meinderats vom 13.12.2017 an den Stadtrat.  
 
Die drei Organisationen QUAV4, VFKWD und KBEL haben sich bereits über Jahre inten-
siv für den Erhalt der Ka-We-De eingesetzt. Mit Hilfe des Stadtrats und des Gemeinderats 
ist dies schliesslich gelungen. Dafür bedanken wir uns. Die einmalige Anlage ist mit dem 
Entscheid des Gemeinderates definitiv gesichert und zum integrierten Bestandteil der Ber-
ner Sportanlagen geworden.  
 
Das QUAV4, der KBEL und der VFDKWD begrüssen die Erneuerung der der Ka-We-De, 
insbesondere dass  

1. Die Ka-We-De selbstständig bleibt und saniert wird. 

2. Der Sommer- und Winterbetrieb beibehalten wird, 

3. Die KWD ein Familienbad bleibt, 

4. Eis für den öffentlichen Eislauf und für Plausch Hockey angeboten wird, 

5. Ein attraktives Restaurantangebot für BesucherInnen der Sportanlage und Quartier-
bewohnerInnen geschaffen wird, eine Piazza für alle. 

 
Wir wünschen uns:  
1. Den Beibehalt der grossen Wasserfläche als zentrales architektonisches Element. 

2. Die Aufwertung der KWD erfolgt über einen modernen Betrieb und nicht über eine 
architektonische Umgestaltung,  

3. Die Sommer- und Winteraktivitäten bleiben alternierend auf der gleichen Fläche 
alternierend bestehen.  

4. Eine verbesserte Nutzung der bestehenden Flächen. 

5. Eine verstärkte Ausrichtung des Freibads auf Kinder. Ein Spielplatz fehlt. 

 
 
Die Erneuerung dieses einzigartigen Kulturerbes erfordert nun höchste Sorgfalt, aber auch 
respektvolle Anpassungen, um deren Zukunft zu sichern. Wir sind uns dessen bewusst, 
wenn wir die folgenden Rückmeldungen zum Vortrag des Gemeinderats formulieren.  
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2. Die wichtigsten unbestrittenen Punkte 

2.1. Beibehalten des Wellenbades und der denkmalgeschützten Anlage 

Wir begrüssen, dass das Wellenbad als historische Anlage restauriert wird. 
 

2.2. Sanierung der technischen und altersbedingten Mängel  

Die Behebung technischer Mängel an Anlagen und Infrastruktur sind selbstverständ-
lich unbestritten. 

 
2.3. Eine Piazza für alle (Gastrobetrieb) 

Die Aufwertung der Gastroanlage ist eine Voraussetzung dafür, dass das vom den Or-
ganisationen gewünschte Gastronomieangebot eine solide Betriebsgrundlage hat. 

 
 

3. Die wichtigsten kritischen Punkte 

3.1. Doppelnutzung Wasser- / Eisfläche 

Doppelnutzung Sommer / Winter ist nicht nur 'anzustreben', sondern ist charakteristisch 
für die Ka-We-De und sollte beibehalten werden. 
 
3.2. Wasser- und Eisfläche bleiben ein See 

 • Alle drei Organisationen und das Quartiersetzten sich schon immer dezidiert für 
den integralen Erhalt der grosszügigen Wasser- und Eisfläche ein. Diese trägt we-
sentlich zum typischen Charme und Charakter der Ka-We-De bei. Sie wirkt wie ein 
See. 

• Die drei Organisationen fordern deshalb, dass die Wasserfläche als Teil des histo-
rischen Ensembles beibehalten wird, und wenn höchstens unwesentlich verklei-
nert wird..  

 
3.3. Vergrösserung der Liegefläche durch bessere Nutzung bestehender Flächen 

Es ist sinnvoll, für die Ka-We-De eine Ausnahme von den gängigen Berechnungen 
(Verhältnis Wasser zu Liegefläche) zu machen, zumal de facto immer genügend Lie-
gefläche für das typische Familienbad mit eher kleineren Kindern vorhanden ist.  

 
3.4. Zusammenarbeit mit Tennisplatz 

Wir weisen - wie bereits mehrmals in der Vergangenheit - darauf hin, dass die Lösung 
für mehr Spielfläche im Gespräch mit den angrenzenden Tennisplätzen zu suchen ist. 

 
3.5. Die Nutzung des  Garderobentrakts ist im Auftrag nicht vorwegzunehmen 
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Der Trakt wirkt als Lärmschutz, sein Erhalt macht Sinn. Aber welche Nutzung möglich 
ist, ob Liegeflächen, eine zusätzliche Gymnastik- oder Spezialsporthalle oder Sauna, 
sollte explizit den Ideen der Wettbewerbsteilnehmer überlassen werden.  
 

3.6. Weggang des Club-Eishockey – Überdenken der Eisstrategie von 2013 

Aus der Modernisierung/Erneuerung müssen mehr Einnahmen und Besucher resul-
tieren, da mit dem Wegfall des Club-Eishockey (EHC96) gewichtige Einnahmen weg-
fallen. Ist die Eisstrategie von 2013 noch zeitgemäss, welche den Weggang des Eis-
hockeys aus der Ka-We-De festlegt. Mit dem Entscheid des Gemeinderates für die 
selbstständige Weiterführung der Ka-We-De (im Juni 2016) wurde ein neuer Grund-
sachverhalt geschaffen. 

 
3.7. Zum weiteren Vorgehen: Studienauftrag mit klarer Formulierung und Einbezug 

der Quartierexperten 

• Das vorgesehene Verfahren mit Studienauftrag und die vielen Vorgaben lassen 
befürchten, dass keine entsprechende Ideen-Breite resultieren wird. Wir könnten 
uns aus diesen Gründen einen öffentlichen Wettbewerb mit Präqualifikation vor-
stellen oder andererseits explizit formulierte Kriterien im Studienauftrag, aus wel-
chen eine grossen Anzahl von Betriebs- und Gestaltungsvarianten resultieren.  

• So werden z.B. durch die im Vortrag eingezeichnete Unterteilung in Wasser- res-
pektive Eis- und trockene Fläche Entscheide vorweggenommen, die erst als Re-
sultat des Studienauftrags zu diskutieren wären. 

• Die Quartier-ExpertInnen sind bereits bei der Formulierung des Programms in ge-
eigneter Form einzubeziehen und nicht erst bei der Beurteilung. Die Formulierung 
des Studienauftrages ist entscheidend für die Ausgestaltung der Betriebs- und Ge-
staltungsvarianten.  

 

Gerne stehen wir für weitere Auskünfte persönlich zur Verfügung: 

QUAV4:  Sabine Schaerrer, Geschäftsführerin 

   schaerrer.sabine@bluewin.ch 

 

KBEL:  Ruedi Rast, KEBL-Vorstand 

   kebl@bluewin.ch oder r.ra@me.com 

 

VFKWD:    Eva Zbinden Kaessner, Co-Präsidentin, 079 277 55 61 

   kaessner@gmx.ch oder www.ka-we-de.ch/kontakt 
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