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1. Welche Zukunft?  
 
Was wir wollen: Die Gemeinde ist ein lebendiger, gut erschlossener Vorort von Bern mit einem 
eigenständigen wirtschaftlichen und kulturellen Angebot. Junge und alte Menschen fühlen sich in 
Bremgarten gleichermassen wohl; sie können ihre Grundbedürfnisse im Ort decken und es gibt 
genügend Treffpunkte, die ein soziales Miteinander ermöglichen. Das Zentrum, charakterisiert 
durch seine neuen attraktiven Kopfbauten mit öffentlicher Nutzung, ist belebt und weist ein 
grosses, weit gefächertes Angebot auf. Zahlreiche Treffpunkte laden die Passanten zum 
Verweilen ein, Kultur- und Sportveranstaltungen sind so attraktiv, dass Bremgarten sogar von 
Auswärtigen besucht wird. Das Gemeinwesen Bremgarten lebt! 
 
Was wir nicht wollen: Bremgarten ist ein trost- und seelenloses Schlafdorf ohne eigenständige 
Charakteristik, funktional eines der langweiligsten Quartiere der Stadt Bern. Es gibt weder 
Restaurants noch Tea-Rooms, keine Drogerie, keinen Bäcker und keinen Coiffeur. Das Zentrum 
ist verwaist, auch die neu erbauten gesichtlosen Betonblöcke haben kein Leben hierhin gebracht.   
 
Die SP setzt sich mit vollem Herzen für ein lebendiges Bremgarten ein!  
 
 
2. Anstehende Aufgaben  
 
Zur positiven Entwicklung von Bremgarten müssen heute die Chancen erkannt und die Weichen 
richtig gestellt werden. In Bereichen, in denen die Gemeinde Einfluss nehmen kann, soll sie 
diesen offensiv geltend machen. 
 
Zentrum 
2014 hat Bremgarten neben vielen Vorzügen (Naherholungsgebiete, Erschliessung, usw.) auch 
einige „Problemfälle“, d.h. Orte mit deutlichem Verbesserungspotenzial. Zu denken ist 
insbesondere an das Zentrum: die rote Bühne steht hier meist verwaist da, es gibt wenig 
Publikumsverkehr. Der Kopfbau im Kalchackerhof wird heute von der Firma Minimax, die 
Feuerlöscher hinter blinden Scheiben vertreibt, besetzt. An bester Zentrumslage steht eine 
Autowaschanlage.  
Um ein attraktives Zentrum zu schaffen, muss die Gemeinde ihren Einfluss vorausschauend und 
strategisch geschickt geltend machen. Sobald sich bei den Arealen der ehemaligen Gärtnerei 
Schumacher und der Post etwas tut, soll die Gemeinde aktiv werden – zukunftsträchtige 
Lösungen dürfen hier nicht verschlafen werden! Es braucht mehr Leben im nördlichen Teil des 
Kopfbaus im Kalchackerhof. Der Attraktivierung des Kalchackermärits durch die Migros steht die 
SP positiv gegenüber. 
Forderung der SP: Die Gemeinde Bremgarten pflegt eine aktive Zentrumspolitik und nimmt 
nachhaltig Einfluss auf die Planung und zukünftige Nutzungen. 
. 
Parzelle Erlenweg 
Am Erlenweg steht der baufällige Kindergarten Freudenreich sowie die Ludothek-Baracke. Die 
Parzelle gehört der Gemeinde. Sie wurde ihr vom Kindergartenverein 1987 geschenkt. Wie im 
Schenkungsvertrag vorgesehen, soll dieses attraktive Grundstück weiterhin öffentlich genutzt 
werden. Vordringlich ist ein Neubau des Kindergartens; auch weitere Nutzungen (Kita und 
Ludothek) können ins Auge gefasst werden. Diese Projekte sollen zeitnah angegangen werden. 
An dieser Zentrumslage soll auf verdichtetes Bauen gesetzt werden, daher ist ein mindestens 
zweistöckiges Gebäude anzustreben. Eine Zusammenarbeit mit einem privaten Investor ist nicht 
von vorneherein auszuschliessen. 
Forderung der SP: Die Gemeinde Bremgarten bebaut die Kindergartenparzelle mit neuen, 
öffentlichen Nutzungen (Kindergarten und eine KITA). Sie achtet besonders auf haushälterischen 
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Umgang mit Boden (verdichtetes Bauen) und Energie (Einhalten von Energiestandards). Neben 
einer öffentlichen Nutzung sind auch sinnvolle private Nutzungen denkbar.   
 
Kirchgemeindehaus 
Aufgrund der finanziellen Probleme der Kirchgemeinde Matthäus steht eine Übernahme des 
reformierten Kirchgemeindehauses durch die Gemeinde Bremgarten im Raum. Die SP spricht sich 
nicht grundsätzlich dagegen aus, da wichtige Nutzungen (Saal für Gemeindeversammlungen, 
Kindergarten-Provisorium, Räume für Vereine) bereits jetzt im Kirchgemeindehaus stattfinden. 
Jedoch sind die Optionen genau zu prüfen; es sollen nicht aufgrund einer übergrossen Investition 
auf Jahre hinaus alle anderen Handlungsoptionen – insbesondere im Zentrum – verspielt werden. 
Der Entwicklungsschwerpunkt von Bremgarten in den nächsten Jahren kann nicht allein auf dem 
Kirchgemeindehaus liegen, dafür ist dessen Lage zu peripher. 
Daher sind auch andere Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen: Eine Mietlösung, eine 
Übergangslösung mit einer allfälligen späteren Umzonung inkl. Verkauf. Es soll nicht durch einen 
voreiligen und zu teuren Kauf ein Fait accompli geschaffen werden, das man später bereut. Auch 
dürfen falsch verstandene Sachzwänge nicht dazu führen, dass andere Chancen verspielt werden. 
Falls doch eine Kauflösung vorgezogen wird, soll der Kaufpreis fair und unter Einbezug 
zukünftiger Betriebs- und Sanierungskosten festgesetzt werden.  
Forderung der SP: Die Gemeinde Bremgarten prüft sorgfältig alle Handlungsoptionen in Bezug auf 
das Kirchgemeindehaus. Alternativlösungen – etwa eine Mietlösung für 10 Jahre mit 
anschliessendem Verkauf – werden nicht von vorneherein ausgeschlossen. Ohne eine präzise 
Nutzungsanalyse sollen keine Investitionsentscheide getroffen werden. 
 
 
3. Chancen erkennen, Handlungsspielräume erhalten  
 
Für die SP ist elementar, dass die Zukunft jetzt aktiv gestaltet wird. Die Gemeinde soll sich nicht 
von Sachzwang zu Sachzwang treiben lassen, sondern stets das Gesamtbild und die positiven 
Visionen für ein Bremgarten der Zukunft im Auge behalten. 
Um gute Lösungen zu erreichen, soll die Bevölkerung in diesen Prozess mit einbezogen werden.  
Verschiedene Ideen können integriert werden. Auf Gemeindeebene braucht es eine 
Gesamtanalyse, bevor einzelne Entscheidungen getroffen werden. Diese sollen sich von der 
Frage leiten lassen: Was macht eine Gemeinde zu einer lebendigen und lebenswerten 
Gemeinde?  
Auch die Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren wie der Migros und der Post soll aktiv gesucht 
werden. Nur so können tragfähige Lösungen entstehen, die eine positive zukünftige Entwicklung 
erlauben. In 20 Jahren soll Bremgarten lebendiger denn je sein!  
 

 
 

 


