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Vorstand 

Der Vorstand im 2019 bleibt unverändert. An der HV 2019 werden die bestehenden Mitglieder Elvira 
Bühlmann, Aram Melikjan und Sophie Muralt wiedergewählt.  

Ehrenmitglieder-Essen in der Spysi 

Dem Vorstand wurde von verschiedenen Seiten zugetragen, dass früher, vor öppä 20 Jahren, die 
Ehrenmitglieder des Matte-Leists jährlich zu einem Essen eingeladen wurden. Wir wollten diese alte 
Tradition wiederbeleben. So luden wir alle Ehrenmitglieder zu einem feinen Zmittag in der Spysi ein. An 
einem sonnigen Mittwoch im März trafen sich Samuel Massini, Sophie Muralt, Elvira Bühlmann und 
Eleonora Massini mit den, doch recht zahlreich erschienenen, Ehrenmitgliedern. Es war ein herzlicher 
Anlass mit viel Lachen und vielen Erinnerungen. Und alle Teilnehmenden fanden, diese Tradition wollen 
wir ab sofort wieder jährlich aufleben lassen. 

Bern in Blumen 

StadtGrün prämierte dieses Jahr das letzte Mal im Rahmen des Wettbewerbs Bern in Blumen die 
schönsten Blumenkisten an Berner Fassaden. Samuel Massini und Sophie Muralt hatten die Aufgabe, die 
Blumen zu bewerten von den langjährigen Juroren Willy und Heidi Iseli im letzten Jahr übernommen und 
gingen, zusammen mit einem Freiwilligen von Stadt Grün, einen Sonntag Vormittag durch die Gassen der 
Matte und begutachteten alle für den Wettbewerb angemeldeten Blumenkisten. Über einer neun und 
unter einer sieben gab es von den drei Juroren so gut wie keine Bewertung. Leider wurde der 
Wettbewerb aufgrund der wenigen Teilnehmenden letztes Jahr zum letzten Mal durchgeführt.  

Umwelttag 2020 

Am diesjährigen Umwelttag stand die weitere Bepflanzung des „Dorfplatzes“ zwischen Wöschhüsi und 
Mattelade im Zentrum. Zusammen mit motivierten Mättelerinnen und Mättelern bepflanzte der Vorstand 
des Matte-Leists tragbare Blumensäcke, die flexibel am einen oder anderen Ort hingestellt werden 
können. Auch wurden im Mattebach neue Pflanzen gesetzt und der Bach wurde, wie jedes Jahr am 
Umwelttag, gründlich gesäubert. Zum Schluss gab es auf dem Dorfplatz ein gemütliches Apéro mit Brot, 
Käse und Taboulé sowie kühlem Bier aus dem Mattelade. 

Urban Gardening, Möblierung und Bücherschrank 
«Nimm eins, bring eins!» - der Bücherschrank in der Matte wurde im Sommer 2019 rege genutzt. Auch die 
Blumenbeete, gehegt und gepflegt vom Leist und verschiedenen Anwohnenden fanden viel Anklang. 
Besonders viel Freude machte die neue Möblierung. Es gab rote Tische und Stühle, zur Verfügung gestellt 
von der Stadt Bern. Jeden Mittag waren alle Tische und Stühle besetzt, auch fanden Abendessen und 
spontane Apéros statt. Wir waren mit der neuen Möblierung äusserst zufrieden und werden diese für 
2020 beantragen. 
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Hochwasser 
Im September 2018 wurde der Wasserbauplan Hochwasserschutz Aare Bern aufgelegt, gegen den der 
Matteleist Einsprache erhoben hat. Inhalt unserer Einsprache war nicht der Hochwasserschutz an sich, 
sondern die Bauplätze sowie die Zu- und Abfahrten von Lastwagen. 
Am 18. Oktober 2019 wurde der Matteleist zu einer ersten Einigungsverhandlung eingeladen. Dass es mit 
dem Wasserbauplan nicht vorwärts geht, liegt an den zahlreichen Einsprachen. Namentlich die der 
Anwohnenden aus dem Altenberg. Der Wasserbauplan wurde aufgrund der Einsprachen abgeändert und 
sieht nun im Bereich Altenberg einen geringeren Schutz vor und die Hauseigentümer sind selber für einen 
angemessenen Hochwasserschutz besorgt. Wann es mit der Einsprache des Matte-Leists weitergeht, ist 
derzeit nicht bekannt und liegt beim Kanton Bern. 

Litfass-Säule 

Wer sich geachtet hat, dem ist aufgefallen, dass sich in der Litfass-Säule nichts tut. Die geplante 
Elektrifizierung mit einem Sonnenpanel auf dem Dach funktioniert nicht. Die Litfass-Säule steht zu lange 
im Schatten, als dass die Sonnenenergie genutzt werden könnte. Die Idee, dass eine Kleinst-Gallery 
betrieben werden könnte, wurde vor Jahren in einer Nacht-und-Nebel Aktion von einer Guerilla-Gruppe 
aus der Matte lanciert. Der Vorstand prüft, wie die Litfass-Säule elektrifiziert werden kann und wie eine 
Nutzung aussehen könnte. Ideen sind willkommen! 

Postsituation 
Im Jahr 2019 sind keine grossen Sprünge bezüglich unserer Poststelle in der Matte gemacht worden. Die 
Post hat ihrerseits noch verschiedene Massnahmen geprüft. Ergebnisse und das weitere Vorgehen 
werden im Frühling 2020 in einem nächsten Treffen zwischen Leist-Vorstand und Post-Verantwortlichen 
besprochen. 
Der Vorstand des Leists setzt sich für die Erhaltung der Poststelle in ihrer jetzigen Form ein. 

WC-Anlage auf dem Mühlenplatz & Parkplatzsituation 
Diesen Sommer ist auf dem Mühlenplatz die WC-Anlage errichtet worden, zu welcher der Vorstand im 
Sommer 2017 Stellung genommen hat.  Wir haben, gegenüber dem Vorschlag der Stadt, bei welchem 
netto 5 Parkplätze gestrichen worden wären, alternative Varianten ausgearbeitet. Bei unseren Alternativ-
Vorschlägen wären maximal 2 Parkplätze gestrichen worden.  

Nach einer Begehung vor Ort hat die Stadt im Schreiben vom November 2017 bestätigt, dass eine 
parkplatzschonende Variante umgesetzt werden wird. Die tatsächliche Umsetzung ist mit einer Streichung 
von 7 Parkplätzen einhergegangen. Der Leist-Vorstand ist anschliessend auf die Verantwortlichen bei der 
Stadt zugegangen, um in einer gemeinsamen Begehung vor Ort zu besprechen, ob die Parkplätze ersetzt 
werden können. Die Stadt hat ein Treffen und eine allfälligen Ersatz der gestrichenen Parkplätze 
abgelehnt. Der Vorstand sucht weiterhin das Gespräch mit den Verantwortlichen. 
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Ein neues Gesicht für den Matte-Leist 

Schon im 2018 hat der Vorstand entschieden, dass wir ein neues Logo für den Matte-Leist möchten. Mit 
der in der Matte wohnenden Grafikerin Julia Blum haben wir 2019 ein neues Logo für den Leist entwickelt. 
Der Vorstand ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Das Logo ist an die Strassenschilder der Matte 
angelehnt. Der entwickelte Claim „Engagiert für unser Quartier seit 1880“ zeigt in einem Satz, was der 
Leist macht. Wir sehen das neue Logo auch als Startschuss, um neue Mitglieder zu gewinnen. 
Entsprechende Massnahmen sind für das Jahr 2020 geplant. 

Adventsfenster 
Motivierte Mätteler/-innen sind auf den Vorstand zugekommen mit der Bitte, die Fortführung des 
Adventsfensters zu sichern. Tatsächlich erschienen zum einberufenen ‚Suppe-Brainstorming‘ acht 
motivierte Leute, denen das Adventsfenster am Herzen liegt. So formierte sich ein OK-Grüppli. Es 
entstanden neue Ideen und der Entschluss gefasst, fortzufahren und es noch einmal zu versuchen. Neu 
wurde im Mattelädeli früh schon ein Kalender aufgehängt wo jederfrau sich eintragen konnte um die 
eigene Wohnung, den Garten oder den Innenhof für einen Abend zu öffnen und Gäste einzuladen. 
Entstanden sind einmal mehr lauschige Abende mit Gesprächen, Bratäpfel am Feuer, Zopf am Tisch, und 
Vielem mehr. Leider wurden gleichzeitig einige Adventsfenster kaum besucht. Wir werden sehen, ob das 
Adventsfenster wieder stattfinden wird. Das OK-Grüppli wird dies in einer anstehenden Sitzung 
entscheiden.  
 

Silvester 2019 
Im Jahr 2018 initiierte der Vorstand des Leists das Silvester-Anstossen. Ein Tisch, viele verschiedene 
Sektgläser und einige Flaschen Champagner taten das Nötige für ein schönes, spontanes und geselliges 
Treffen in der Silvesternacht. Trotz klirrender Kälte war das Anstossen auch in diesem Jahr ein fester 
Bestandteil im Matte-Quartier-Kalender. 

Mitgliederentwicklung 2019 
Per Ende 2019 hatten wir 131 Mitglieder. Im Jahr 2019 verzeichneten wir 3 Eintritte (S. Zulauf, D. 
Scheidegger, N.&A. Adamina) und 8 Austritte. Zudem wurde 1 Mitglied von der Liste genommen 
(weggezogen ohne neue Adresse). 
 
Der Vorstand des Matte-Leist / März 2020 
 


