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Isabella Holenstein arbeitet in der Kornhausbibliothek und wohnt am Freudenbergerplatz.
In dieser Ausgabe findet ihr einige ihrer Fotografien sowie ein kleines Interview.

Isabella, seit wann wohnst du am Freudenbergerplatz?
Ich wohne seit Juli 2015 in der Nähe des Freudenbergerplatzes.
Warum bist du hier hingezogen?
Ich bin hier her gezogen, weil ich an einem Wasser
mit Balkon leben wollte. Und weil das Haus, im Quartier (Länggasse), wo ich wohnte, verkauft wurde. Und
ich da keinen Balkon hatte.
Was gefällt dir überhaupt nicht in der Umgebung?
Die ganze Überbauung Freudenbergerplatz mit Autobahn ist sehr unfreundlich.
Was gefällt dir besonders in der Umgebung?
Was mir ausserordentlich gefällt ist die Ruhe, das
Grün, die Bäume im Garten, das Wysslochtälchen
bis zum Zentrum Paul Klee, mit den Gladiolen- und
Sonnenblumenfeldern und der wunderschöne Wyssloch Gemeinschaftsgarten und den Egelsee. Und die
guten Beziehungen im Haus, wo ich wohne.
Egal ob realistisch oder nicht: Wie sieht dein perfekter Freudenbergerplatz aus?
Mein perfekter Freudenbergerplatz hat unendlich
viele Bäume, Grünflächen (viel mehr als jetzt) und im
Gebäude mit den Einkaufszentren und Post müsste
eine Buchhandlung oder eine Bibliothek im mindesten sein. Der Vorplatz müsste freundlicher gestaltet sein. Eine kleine Beiz (Restaurant) bei der man
draussen sitzen kann, unter den Bäumen, mit einem
plätschernden Brunnen. Die Autobahn müsste weg.
Da müsste auch eine Grünfläche her. Anstatt der
Autobahn!

Charta des New Urbanism
— Präambel

Der Kongress für New Urbanism sieht Investitionsabbau in den zentralen Innenstädten, ein Ausbreiten der Zersiedelung, die zunehmende räumliche Trennung
nach Rasse und Einkommen, die Verschlechterung der Umwelt, den Verlust an
landwirtschaftlichen Flächen und Naturraum sowie die Erosion des baulichen
Erbes der Gesellschaft als eine Herausforderung, Gemeinschaft zu stiften.
Wir stehen für die Erneuerung der bestehenden Stadtzentren und Städte in zusammenhängenden Großstadt-Regionen, für die Neugestaltung der zersiedelten
Vororte zu Gemeinden mit lebensfähigen Nachbarschaften und vielfältigen Stadtvierteln, für die Erhaltung der natürlichen Umwelt und für den Schutz unseres
baulichen Erbes.
Wir erkennen, dass bauliche Lösungen allein die sozialen und wirtschaftlichen
Probleme nicht lösen können, aber weder die wirtschaftliche Lebensfähigkeit
noch das Gleichgewicht des Gemeinwesens und eine gesunde Umwelt können
ohne kohärenten und unterstützenden baulich-räumlichen Rahmen erhalten werden.
Wir befürworten die Reform der öffentlichen Politik und Entwicklungspraxis, um
folgende Prinzipien zu befördern: Nachbarschaften sollten vielfältig nutzbar und
sozial gemischt sein; die Kommunen sollten gleichermaßen für Fußgänger und
Autoverkehr konzipiert werden; Großstädte und Gemeinden sollten von baulichräumlich definierten und allgemein zugänglichen öffentlichen Räumen und gemeinschaftlichen Einrichtungen geprägt sein; urbane Räume sollten durch Architektur
und Landschaftsgestaltung bestimmt werden, die die lokale Geschichte, das
Klima, das Ökosystem und die örtliche Baukultur wiederspiegeln.
Wir vertreten eine breite Bürgerschaft, die sich aus leitenden Persönlichkeiten
des öffentlichen und privaten Sektors, aus Gemeindeaktivisten und Fachleuten
aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammensetzt. Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, die Beziehung zwischen Baukunst und Gemeinwesenentwicklung
durch die Beteiligung der Bürger bei Planung und Gestaltung wiederherzustellen.
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Wir widmen uns der Wiedergewinnung unserer Häuser, Häuserblocks, Straßen,
Parks, Nachbarschaften, Stadtviertel, Kleinstädte, Innenstädte, Regionen und der
Umwelt.

Text zur Collage »Brave New World« Richard Brook, Architektur in Gebrauch 3
Rechte aller Fotografien liegen bei Isabella Holenstein

Wir erklären folgende Prinzipien zur Orientierung von Kommunalpolitik, städtischer Entwicklungspraxis, Stadtplanung und Umweltgestaltung:
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Wir bedanken uns herzlich bei Burghard für die Einladung ins schöne Bern.
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Die Region: Metropole,
Stadt und Kleinstadt
1
Die metropolitane Region ist die grundlegende wirtschaftliche Einheit der gegenwärtigen Welt. Die Zusammenarbeit
von Regierungen, die öffentliche Politik,
die Raumplanung und ökonomische
Strategien müssen diese neue Realität
widerspiegeln.
[...]
4
Die Entwicklungsmuster der Metropolen
sollten deren Ränder weder verwischen
noch auslöschen. Die Binnenentwicklung
in bestehenden urbanen Gebieten erhält ökologische Ressourcen, wirtschaftliche Investitionen und soziale Netze,
indem Randbereiche und Brachen
wiederverwendet werden. Großstadtregionen sollten Strategien entwickeln, die
zur Erschließung von Lücken ermutigen
und damit die peripheren Ausdehnungen vermeiden.
5
Wo es angebracht erscheint, sollten
Neuerschließungen an Stadtgrenzen als
Nachbarschaften und Bereiche organisiert und in das bestehende urbane
Muster integriert werden. Die Entwicklung nichtangrenzender Bereiche sollte
in Form von Städten und Dörfern mit
eigenen Stadtgrenzen organisiert sowie
als ausgewogene Arbeits-/Wohnstätten
und nicht als bloße Schlafstädte konzipiert werden.
[...]

7
Die Städte und Gemeinden sollten ein
breites Spektrum von privaten und
öffentlichen Nutzungen in räumliche
Nähe zueinander bringen, um eine Regionalwirtschaft zu unterstützen, die den
Menschen aller Einkommensgruppen
nutzt. Erschwingliches Wohnen sollte
über die gesamte Region verteilt liegen,
um mit den Möglichkeiten, Arbeitsplätze
zu finden, überein zustimmen und um
Armutskonzentrationen zu vermeiden.
8
Die baulich-räumliche Organisation der
Region sollte durch ein Netzwerk von
alternativen Transportmöglichkeiten
unterstützt werden. Systeme für den
öffentlichen Personennahverkehr sowie
Fußgänger- und Fahrradverkehr sollten
die Zugänglichkeit und die Mobilität in
der gesamten Region erhöhen, so dass
die Abhängigkeit vom Auto reduziert
wird.
9
Die Erlöse und Ressourcen können
zwischen den Gemeinden und Zentren
innerhalb der Regionen in kooperativer
Weise geteilt werden, so dass der zerstörerische Wettkampf um steuerliche
Einnahmen vermieden und die rationelle
Koordination von Transport, Erholung,
öffentlichen Diensten, Wohnungsbau
Wirkommunalen
freuen uns jederzeit
über die
Teilund
Einrichtungen
geförnahme
von
Anwohnerinnen
und
Andert wird.
wohnern. Ihr seid herzlich eingeladen
zu unseren Redaktionssitzungen, die
vom 06.–17.09.16 täglich von 17–17.30h
im Zentrum Freudenberg, 3. OG links,
stattfinden.
— fortsetzung folgt
derhimmelvonbern.ch
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