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Liebe Mitglieder des Träger-
vereins, liebe Engagierte und 
Interessierte. Die Kulturhalle 
Sägegasse ist nicht mehr aus 
Burgdorfs Kulturleben wegzu-
denken. Mit dem Jahresbericht 
ziehen wir Bilanz zur 1. Saison. 

Am 31.08.2018 eröffnete die Kul-
turhalle Sägegasse nach mehrjäh-
riger Planungs- und Bauzeit ihre 
Tore. Der Trägerverein, die Stadt, 
Private und Firmen fieberten lange 
auf die Eröffnung hin – ein Meilen-
stein für Burgdorfs Kulturleben, 
speziell für Jugendliche und junge 
Erwachsene.

Hinter der Kulturhalle stehen un-
zählige ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer, Profis und Laien, wel-
chen den Betrieb aufbauten und 
nun betreiben. Burgdorf ist um ein 
Start-up reicher. Wieso Start-up? 
Die Organisation, das Geschäfts-
modell, die Prozesse, alles muss 
noch geschärft und passend ge-
macht werden. Dabei profitieren 
wir von viel Gestaltungsfreiraum, 
es kann und darf experimentiert 
werden.

Der Trägerverein organisierte rund 
40 Anlässe mit total 4’000 Besu-
cherinnen und Besuchern. Kon-
zerte, Partys, Theater und Co-
medy für Jung und Alt, mal laut 
und wild, mal leise und melan-
cholisch. Weiter wurde die Kultur-
halle 30 mal an Externe vermietet.  
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Hervorzuheben sind das Guitar 
Fest, die Krimitage oder auch pri-
vate Geburtstagsfeiern und Apèros.

Die Kulturhalle setzt sich dafür ein, 
dass Jugendliche und junge Er-
wachsene ihre eigenen Ideen und 
Projekte umsetzen können. Nebst 
speziellen Mietkonditionen unter-
stützen wir mit einer guten Infra-
struktur, Knowhow und Personal 
und schaffen so niederschwellige 
Angebote. Anlässe für jüngeres 
Publikum fanden in Zusammen-
arbeit mit der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit Burgdorf und Um-
gebung statt.

Betrieblich stand das erste Jahr 
im Zeichen des Aufbaus und der 
zu sammelnden Erfahrungen. Das 
Betriebskonzept, welches zu 99% 
auf ehrenamtliche Arbeit setzt, 
bestand die Feuerprobe. Rund 80 
junge Erwachsene leisteten 650 
Einsätze an der Bar, der Kasse 
oder auch beim Putzen am Tag 
danach. Welch Einsatz für unsere 
Gäste, für die Kulturhalle und das 
Kulturleben!

Im Hintergrund kümmerte sich die 
Co-Betriebsleitung für die nötige 
Koordination und Administration. 
Gemeinsam mit verschiedenen 
Arbeitsgruppen (Programm & 
Promotion, Gastro, Technik) sorg-
te sie dafür, dass der Kulturbetrieb 
funktioniert. Dabei steht sie in en-
gem Austausch mit dem Vorstand  

und externen Anspruchsgruppen. 
Im Frühjahr 2019 konnte mit der 
Stadt Burgdorf eine mehrjähri-
ge Leistungsvereinbarung abge-
schlossen werden, welche den 
Grundstein für den Betrieb legt. 
Damit verbunden ist auch ein 
Mieterlass. Ansonsten ist die Kul-
turhalle selbsttragend und finan-
ziert sich selbst.

Die Kulturhalle ist nicht bestrebt, 
finanziell Profit zu erzielen. Wir 
sind als Verein organisiert und 
setzen auf maximale Mitsprache 
und Mitgestaltung. Allfällige Über-
schüsse werden wieder direkt in 
den Betrieb gesteckt. Soweit sind 
wir nach einem Jahr aber noch 
nicht. Das erste Geschäftsjahr en-
det mit einem Jahresverlust von 
-9’593 CHF.

Nach dem ersten Betriebsjahr 
können wir zurückblicken und 
sagen, wir sind auf dem richtigen 
Weg! Zuversichtlich und voller 
Elan schreiten wir in die neue, in 
die zweite Saison der Kulturhalle 
Sägegasse.
 
Mit ihr leben wir (Jugend-) Kul-
tur – offen, vielseitig und wert-
stiftend!
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