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Velowandervorschlag von Ostermundigen nach Zollikofen 
 

Diese Velowanderung – verbunden mit einer spannenden Schatzsuche – ist abwechslungsreich und 
kann mühelos auch mit Kindern gemacht werden. Der Weg führt von Ostermundigen durch den 
Schermenwald nach Ittigen und weiter nach Zollikofen. Bei der Katholischen Kirche Guthirt in 
Ostermundigen, beim oekumenischen Zentrum in Ittigen und bei der katholischen Kirche St. 
Franziskus in Zollikofen kannst du im Schatz interessante Dinge über die Kirchen erfahren. Die Tour 
dauert ca. 2 Std. reine Fahrzeit und ist leicht zu radeln, da nicht sehr grosse Höhenunterschiede zu 
bewältigen sind. Die Schätze können auch einzeln gefunden werden. Wir starten mit der Tour beim 
Rosengarten in Bern (sehr schöne Aussicht über die 
Dächer der Berner Altstadt). Weiter geht es durch 
die alte Bolligenallee bis zum Kreisel bei der BEA. 
Dort via Bolligenstrasse bis zum Schermenweg. Dann 
links, Richtung Bärenkreisel, unter der 
Eisenbahnunterführung durch, rechts in die 
Bahnhofstrasse bis zum nächsten Kreisel. Überquere 
den Kreisel. Nach ca. 100m siehst du die Katholische 
Kirche Guthirt, unsere erste Station der Schatzsuche. 

A
A
u
A
Aussicht vom Rosengarten 

Der Hirtenschatz 
Der Schatz bei der katholischen Kirche Guthirt  in Ostermundigen heisst „Hirt“. Im Schatz erfährst du 
mehr über ein besonderes Fester. Nachdem du ihn gefunden hast,  kannst du noch die Kirche von 
innen anschauen. Sie ist immer von  8.00 –  18.00 Uhr geöffnet.  
 

 
 
Der Schermenwald 
Der Weg führt weiter über die obere Zollgasse zur Bernstrasse (Vorsicht 
verkehrsreich!). Dann weiter  ins Mösliquartier:  Moosweg, 
Kilchgrundstrasse, bei der Forelstrasse rechts, dann nach der Intermilch 
links bis zum Kreisel an der Umfahrungsstrasse. Überquere den Kreisel 
und fahre Richtung UPD Waldau. Dort kann man übrigens auch Minigolf 
spielen. Kurz vor dem Haupttor der Klinik biegt ein Weg links ab, 
Richtung Schermenwald. Nach ca. 400m führt der Weg rechts in den 
Wald und gewinnt langsam an Höhe.  
 
 
 

Die katholische Kirche Guthirt 
In Ostermundigen 
 

Oekumenisches Zentrum Ittigen 
Nach ca. 600m nimmst du den Weg, der links abbiegt. Nun geht es rassig hinunter, bis ein alter 
Bauernhof erscheint. Du folgst dem Weg in nördlicher Richtung der Worble – einem kleinen Bach –  
entlang, bis zur Papiermühlestrasse. Dort rechts abbiegen, über die Kreuzung (Lichtsignal) und rechts 
den Schulweg hoch. Links abbiegen und schon stehst du vor dem Oekumenischen Zentrum Ittigen – 
Die Kirche heisst Peter und Paulus. Hier findest du den nächsten Schatz – etwas Goldenes ist drin. Die 
Kirche ist täglich von 7. 30 – 17.00 Uhr zugänglich. 



 
 
 

Weiter führt der Weg nun in nördlicher Richtung bis zur Grauholzstrasse. 
Diese überqueren und gerade aus in den Fischrain. Nach ca. 600m biegst 
du links weg in die Jurastrasse. Du überquerst dann die Autobahn und 
kurz danach biegst du rechts in den Veloweg, der der Autobahn und 
später der Eisenbahnlinie entlang führt. Bald kommst du an einen Teich, 
in welchem sich  Enten und Frösche tummeln. Nach 500m biegst du links 
weg über die Eisenbahnbrücke. Nach dem grossen Bauernhof fährst du  
rechts weg in eine schöne Allee. Nun alles gerade aus bis zur 
Bernstrasse. Diese überquerst du und kommst somit in die 
Fellenbergstrasse. Du fährst gerade aus, bis du zur Schulhausstrasse 
kommst. Hier biegst du links weg, um danach wieder rechts  in die 
Wydackerstrasse ab zu biegen.  

  
 Oekumenisches Zenrum Ittigen 
 

 
Nach ca. 200m links abbiegen und schon siehst du den Turm der 
katholischen Kirche St. Franziskus.  Im Schatz erfährst du, woher die 
Kirche ihren Namen hat.  Die Kirche ist von  08.00 - 18.00 Uhr geöffnet.  
 

Du hast es geschafft 
Du bist nun am Ende der Tour angelangt. Um zurück nach Bern zu 
fahren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die schönste ist sicher der 
grünen Aare entlang bis zum Altenbergsteg. (Bitte beachte die wenigen 
Fahrverbote!) Dort musst du aber den steilen Anstieg nach dem Steg in 
Kauf nehmen. Dafür bist du, oben angekommen, mitten in der Altstadt. 
Eine andere Möglichkeit führt über die Tiefenaustrasse, (Veloweg) 
dann über die steile Wildparkstrasse zum Bierhübelikreisel, in die 
Mittelstrasse. Hier gelangst du in die Begegnungszone. Zur Belohnung 
kannst du hier in der „Gelateria di Berna“ eine Glace          Katholische Kirche St. Franziskus 
 geniessen- es sind die besten Glaces der Alpennordseite!  Viel Spass!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cafè Bar Sattler mit „Gelateria di Berna“ 

 
 
Zusammenfassung 

Start-/ 
Endpunkt 

Rosengarten Bern oder Ostermundigen/Zollikofen oder Mittelstrasse Bern oder 
Waisenhausplatz Bern 

Schwierigkeit leicht 

Höhenmeter ca. 500m 

Dauer ca. 2,5 Std. bis Zollikofen + 30 Min. bis Bern 

Einkehren Minigolfanlage bei der Waldau, Gelateria di Berna und Sattlerbar an der 
Mittelstrasse in Bern 



 
 
 
 
Die Karte: 1: 50`000 

___ Vorgeschlagene Route 

             Kirchenschätze 


