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Neuigkeiten zum Zweiten
An der Arbeit

WG an Alpenstrasse?

Ein halbes Jahr musste vergehen, bis wir zum Projekt «Gemeinsam

Der Entscheid für die Lokalität an der Alpenstrasse bringt einerseits

unter einem Dach» druckfertige Neuigkeiten versenden. Nun ist es

die Gemeinde Interaken als fähige Bauherrin des zukünftigen

soweit ...

Raumes mit sich, andererseits auch eine Beschränkung der

Die verstrichene Sendepause bedeutete fürs Projekt keine

Nutzungsmöglichkeiten des gemeinsamen Dachs. Das Aula-Areal ist

Ruhephase. Seit der Netzwerkveranstaltung im Februar dieses

– abgekürzt formuliert – an bildungsnahe Zwecke gebunden und

Jahres haben alle vier Arbeitsgruppen – Bibliothek, Konzept, Raum,

schliesst daher ein «buntes Haus» aus, in welchem Gewerbe

Finanzen – die Realisierung der Vision an die Hand genommen. Die

jeglicher Art stattfindet. Doch wird die Bibliothek neben der Aula und

Weiterentwicklung der Bibliothek in Richtung Regionalbibliothek ist

einigen Schulräumen nicht die einzige Mieterin im renovierten oder

dabei parallel zu derjenigen des «gemeinsamen Dachs» gelaufen

neuerbauten Gebäude sein. Die Ludothek hat sich bereits für den

und läuft weiter.

Standort Alpenstrasse ausgesprochen und die Gemeinde klärt
zurzeit die Zusammenarbeit mit weiteren NutzerInnen ab. Das

Beschlossene Raumfrage

Konzept des gemeinschaftlichen und belebten Treffpunkts hat also

Das «gemeinsame Dach» – so war man sich auch unter den

Bestand und die Projektgruppe setzt sich in der Zusammenarbeit mit

interessierten MitbewohnerInnen einig – braucht an erster Stelle

der Gemeinde und den interessierten MieterInnen für einen

einen Ort. Eine Arbeitsgruppe hat deshalb nach Miet- und

synergetisch und nachhaltig funktionierenden Treffpunkt für die

Kaufobjekten Ausschau gehalten und der Bödeli-Bibliothek-

Bevölkerung ein. In Bezug auf die die Räumlichkeiten der Bibliothek

Kommission sechs kleinere und grössere Lokalitäten auf den

und Ludothek etwa machen wir uns für einen Spielbereich und ein

Gemeindegebieten von Interlaken, Matten und Unterseen vorgestellt.

Café stark. An der neuen Alpenstrasse wird – so die Gemeinde – «in

Im Mai 2017 hat sich die Kommission für den Standort Aula-

jedem Fall ein grosser Saal das Zentrum bilden, welcher sowohl den

Alpenstrasse entschieden.

Schulen als auch den Vereinen und der Öffentlichkeit zur Verfügung

Die Gemeinde Interlaken plant, das anfangs der 1960er-Jahre

stehen wird». Für unser Projekt heisst das auch, dass ein grosser

entstandene Aulagebäude zu sanieren und hatte der Bibliothek

Veranstaltungsraum gleich neben der Bibliothek zur Belebung

vorgeschlagen, im Zuge der Umgestaltung an die Alpenstrasse zu

bereitsteht.

ziehen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Handreichung!

Das bestehende Aulagebäude gegenüber der Höhematte soll saniert, erweitert oder neu erbaut werden. (Foto: Google Street View)
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Weiter gehts
Neben der ständigen Fortentwicklung der Bibliothek warten wir

steckt, sind wir in Abmachung mit der Gemeinde Interlaken in der

zurzeit auf die Zusage weiterer MitbewohnerInnen der Alpenstrasse.

Kommunikation konkreter Inhalte zurückhaltend. Wir zielen jedoch

Alsbald die angefragten Parteien langfristige Mietverhältnisse

darauf hin, dass wir das Projekt «Gemeinsam unter einem Dach» an

zusagen, können weitere planerische Schritte von Seiten der

der Alpenstrasse realisieren können. Wir behalten das Netzwerk an

Gemeinde Interlaken und von unserer Seite passieren. Die

Interessierten, Engagierten und Arbeitsgruppen bei und treten

Entscheide der potentiellen MieterInnen sind bis Ende 2017 zu

situationsbedingt in Kontakt und Aktion. Wir möchten insbesondere

erwarten. Spätestens aufs neue Jahr hin werden wir also die

denjenigen herzlich danken, welche seit Monaten in Arbeitsgruppen

Zusammenarbeit zwischen Bibliothek, Ludothek und hoffentlich

mitwirken oder mitgewirkt haben. Wir schätzen jedoch genauso die

Weiteren ausgestalten.

ideelle Unterstützung des «gemeinsamen Dachs», welche
schliesslich durch Zustimmung in politischen Ämtern, als

Das Projekt steckt also mittlerweile in einem komplexen Prozess,

Bevölkerung an der Urne und schliesslich durch das belebte

welcher

Besuchen der neuen Alpenstrasse den Projekt-Erfolg ausmachen

die

Zustimmung

von

verschiedenen

Instanzen

(MitbewohnerInnen, politische Stellen wie etwa der Grosse

wird.

Gemeinderat) erfordert. Weil der Prozess in seinen Kinderschuhen

Stefanie Bohren & Martina Josi, Projektgruppe BBI

Kontakt
projekt@boedeli-bibliothek.ch.
S. Bohren | 078 614 92 35 (Bibliothek | Finanzen)
M. Josi | 079 402 59 73 (Konzept | Raum)
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