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Steuerdeals
Jürg Iseli will mehr Kontrolle
durch die Finanzkommission. 23

Köniz rollt, Ostermundigen steht still
Die vom «Bund» vorgeschlagenen Velorouten lösen unterschiedliches Echo aus. Grosse Pläne hat Köniz.
Ostermundigen hat das Thema aus Geldnot zurückgestellt. Ursula Wyss findet die Vorschläge «interessant».

Stadt belebt
Stauffacherplatz
Auf dem Stauffacherplatz im
Berner Breitenrainquartier
hat nun die Stadt Sitzbänke
aufgestellt. Die Belebung
kommt im Quartier gut an.
Am Anfang stand eine Guerilla-Aktion:
Die Filiale der Gelateria di Berna hatte
Ende März über Nacht Sofas aus Holz und
Pflanzenkübel auf den Stauffacherplatz
im Berner Breitenrainquartier gestellt.
Dies belebte den unscheinbaren Platz,
der vor allem zur Versäuberung von Hunden benutzt wurde und auch erst seit kurzem über einen Namen verfügt. Die nicht
bewilligte Aktion verärgerte jedoch auch
Restaurantbesitzer in der Nähe («Bund»
vom 11. 4.). Ein nachträglich eingereichtes
Bewilligungsgesuch lehnte die Gewerbepolizei aus rechtlichen Gründen ab.
Doch nun hat die Stadt selber vier zusätzliche Sitzbänke und einen Tisch auf
den Stauffacherplatz gestellt. Und die
«Urban-Gardening-Behälter», also die
Pflanzenkübel zum Anbau von Gemüse,
Kräuter und Beeren, dürfen auf dem
Platz bleiben. Die Stadt begrüsse «Ideen
und Massnahmen, die zu einer Belebung
und Aufwertung des Stauffacherplatzes
führen», steht in der Medienmitteilung
zur Möblierung des Platzes durch die
Stadtbehörden. In Gesprächen mit Vertretern der Quartierkommission Dialog
Nordquartier und dem Leist Bern-Nord
habe man festgestellt, dass dies einem
Bedürfnis entspreche.

Quartierleist ist «hocherfreut»

Wo soll es hingehen für die Berner Velofahrer? Auf die Hauptstrasse, findet Verkehrsdirektorin Ursula Wyss. Foto: Valérie Chételat

Adrian M. Moser
«Velostadt Bern?», hat der «Bund» vor
einer Woche gefragt – und Routen präsentiert, die dazu beitragen könnten,
dass man diese Frage dereinst mit Ja beantworten kann. Anlass dazu war die
«Velo-Offensive», mit der die Berner Verkehrsdirektorin Ursula Wyss (SP) die
Bernerinnen und Berner zum Velo fahren animieren will.
Wyss nimmt auf Anfrage keine Stellung zu einzelnen Routen. Sie bekräftigt
ihre Absicht, die wichtigen Velorouten
«weitgehend entlang der stadträumlichen Hauptachsen» zu führen. Auf diesen bestehe die grösste Nachfrage und
der grösste Handlungsbedarf. Der
«Bund» hat vorgeschlagen, die Routen
so oft wie möglich abseits der Hauptstrassen zu führen, damit auch Leute sie
benutzen, die sich heute nicht trauen, in
der Stadt Velo zu fahren (was Wyss’ erklärtes Ziel ist). «Die vorgeschlagenen
Routen zeigen interessante Alternativen
auf, welche weniger direkt verlaufen,
dafür mit höherem Komfort ausgerüstet
werden können», teilt sie mit. Sie seien
darum «sicher auch für den FreizeitVeloverkehr wichtig».

Nebenroute durch das Liebefeld
In Berns Nachbargemeinden ist zwar
nicht die Rede von einer «Velo-Offensive», doch bestehen auch dort teils umfangreiche Pläne. Bereits konkret sind
sie in Köniz. Die Gemeinde hat vor, im
Liebefeld eine Route einzurichten, die
zu grossen Teilen mit dem «Bund»-Vorschlag übereinstimmt. Auch die Durchquerung des neuen Verwaltungszentrums im Liebefeld ist bereits vorgesehen, wie die Könizer Verkehrsvorsteherin Katrin Sedlmayer (SP) auf Anfrage
sagt. Nicht vorgesehen ist dagegen, die
Velos durch den Liebefeld-Park zu leiten. «Der Gemeinderat hat entschieden,
die Wege durch den Park nicht zu
asphaltieren», sagt sie. «Wenn wir das
täten, käme es vermehrt zu Konflikten
zwischen Velofahrern und Fussgängern
und wir müssten die Wege im Winter
räumen.» Vorgesehen ist weiter eine
Veloverbindung zwischen Stapfen- und
Muhlernstrasse. Der bestehende Weg ist
zu steil. Laut Sedlmayer könnte die Lösung ein neuer Weg mit Kehren sein.

Auch in Köniz ist die Route abseits der
Hauptstrasse aber als sogenannte Nebenroute konzipiert und auf den Freizeitverkehr ausgerichtet. Sedlmayer geht davon
aus, dass schnelle Velofahrer weiterhin
die Schwarzenburgstrasse benützen
werden. Zwei komplett neue Velowege
möchte die Gemeinde entlang der Bahnlinien in Wabern und Köniz bauen. Diese
lassen sich aus finanziellen Gründen
aber erst realisieren, wenn die BLS die
Strecken auf Doppelspur ausbaut.
Entschieden weniger weit ist man in
Ostermundigen. Zwar gibt es dort ein
«Konzept zur Verbesserung der Veloinfrastruktur», doch hat das Parlament
dieses aus finanziellen Gründen zurück-

gestellt. Unklar ist die Situation in Bremgarten. Dort verläuft nur ein kurzes
Stück der Route nach Bern auf dem eigenen Gemeindegebiet. Auf diesem aber
gilt es, die Steigung von der Felsenaubrücke zum Schloss zu bewältigen. Die
Strasse ist schmal und links und rechts
durch Mauer und Geländer begrenzt. Ob
dort ein Velostreifen markiert werde, sei
noch nicht klar, sagt Gemeinderat Werner Meile (SP). «Wir werden diesen Abschnitt ohnehin sanieren müssen. Dabei
werden wir prüfen, was möglich ist.»
David Stampfli, Präsident von Pro
Velo Bern, findet die vorgeschlagenen
Routen «sehr gut», hat aber noch «einige
Mängel» ausgemacht. Etwa seien sie teil-

weise zu wenig direkt (Bümpliz) oder
enthielten zu steile Abschnitte (Wabern). Stampfli betont, dass es nicht nur
Routen ins Zentrum, sondern auch zwischen den Quartieren brauche. Ausserdem brauche es besonders im Raum
Bahnhof-Hirschengraben Anpassungen.
Stampfli unterstützt Ursula Wyss’ Plan,
die Routen vorwiegend auf den Hauptachsen einzurichten. An gewissen Stellen, etwa über die Grosse Allmend, halte
er Routen abseits der Hauptstrassen für
sinnvoll. An vielen Orten, etwa auf dem
Nordring, dränge es sich aber auf, der
Hauptstrasse zu folgen. Dort müsse man
den Velos genügend Platz geben – wenn
nötig auf Kosten der Autos.

Auswertung Velorouten

Ein Spinnennetz aus Velorouten
Die «Bund»-Leser finden, es
braucht auch tangentiale
Verbindungen fürs Velo.
Anita Bachmann
«Ich fahre seit Geburt Velo in Bern»,
heisst es. Andere behaupten, sie führen
bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit
Velo. Es liegt in der Natur der Sache,
dass die Rückmeldungen der Leserschaft vor allem von Velofahrern kommen. Die Leser waren dazu aufgerufen,
die vom «Bund» eingebrachten Velorouten zu testen, Verbesserungsvorschläge
zu machen oder eigene Varianten vorzuschlagen. Und weil sich vornehmlich die
geübten Velofahrer an der Diskussion
beteiligen, scheinen sie sich in der vorhandenen Infrastruktur zurechtzufinden und würden Velorouten abseits der
Hauptverkehrsachsen eher nicht benützen. Das Ziel der Stadt Bern ist es aber,
Leute aufs Velo zu bringen, die dieses
Verkehrsmittel heute noch nicht benützen, weil sie es als zu gefährlich
empfinden.
Den wohl gewichtigsten Einwand hat
Oskar Balsiger: «Ein Veloroutennetz bestehend aus Hauptverbindungen, die allesamt radial auf den Hauptbahnhof zulaufen, wäre nur beschränkt funktionsfähig», sagt er. Balsiger war Berner Stadtrat

und Leiter Fachstelle Velo im Tiefbauamt
des Kantons Bern. Er sagt, Veloneuverkehr lasse sich am ehesten generieren,
indem in Routen investiert werde, die
sich nicht mit den Hauptrouten des öffentlichen Verkehrs deckten. Um herauszufinden, wo Velorouten angestrebt werden sollten, müssten zuerst Arbeitsplatzschwerpunkte (Wankdorf, Europaplatz)
sowie Wohnschwerpunkte (Tscharnergut, Bümpliz, Ostermundigen) definiert
werden. Danach müssten diese Punkte
miteinander verbunden werden.

Kühne Idee statt Velobrücke
Wer sich für tangentiale Verbindungen
ausspricht, kann in der Regel auch die
von der Stadt geplante Velobrücke als
Verbindung zwischen Lorraine und
Länggasse viel abgewinnen. Von einer
solchen Verbindung könnten 100 000
Einwohner profitieren, sagt Balsiger.
Einen geradezu kühnen Vorschlag als
Alternative zur 18 Millionen Franken
teuren Velobrücke hat Robert Bleuer aus
Zollikofen. Ihm schwebt eine angehängte Fahrbahnfläche unter dem Felsenauviadukt vor. Eine solche Konstruktion sei vor ein paar Jahren bei der Sanierung der Brücke für Baufahrzeuge
installiert gewesen, sagt er.
Neben den tangentialen Verbindungslinien, die zusammen mit den radialen ein Spinnennetz aus Velorouten

bilden würden, sind weitere Verbindungen ins Zentrum erwünscht. Etwa von
der Länggasse, dem Ostring sowie im
Westen der Stadt Ergänzungen nach
Bethlehem und Brünnen.

Trottoir hat Potenzial
Auch mit den konkreten Routenvorschlägen haben sich die «Bund»-Leser
intensiv auseinandergesetzt. Während
Roman Trüb zwei Alternativrouten aus
Köniz vorschlägt, die über die Holligenstrasse und am Inselspital-Areal vorbeiführen, wünschen andere, über die
ganze Strecke auf der Schwarzenburgstrasse zu bleiben. Eine oft genannte Variante bei der Route aus Ostermundigen führt vom Guisanplatz über
die Militär- und Beundenfeldstrasse an
den Viktoriaplatz. Statt der vorgeschlagenen Route nach Muri würde
Kaspar Woker zudem lieber entlang der
Thunstrasse fahren – aber auf dem Trottoir. Breite Trottoirs für den Veloverkehr
zu nutzen, sind beliebte Varianten. So
wird etwa eingebracht, das Trottoir auf
der einen Seite der Lorrainebrücke für
die Velofahrer zu reservieren, das andere den Fussgängern zu überlassen.

Mehr Varianten Die Velorouten, Alternativvorschläge und Varianten auf der Onlinekarte.
www.velorouten.derbund.ch

«Ich bin hocherfreut, dass es so kurzfristig möglich war, eine gute Lösung zu finden», sagt denn auch auf Anfrage Leistpräsident Thomas Ingold. «Am Mittwoch diskutierten wir die Sache mit der
Stadt, nun stehen bereits die Bänke auf
dem Platz. Das ist obergut.» Der Leist
Bern-Nord setzte sich nach der GuerillaAktion für eine Lösung ein. Ingold hat
durchaus Verständnis dafür, dass die
ursprüngliche Aktion der Gelateria di
Berna bei Konkurrenten zu Unmut
führte. Nun habe man jedoch eine
«quartierneutrale Lösung» für alle, die
am Mittag oder Abend ihre Verpflegung
im Freien verspeisen wollten – und für
jene, die Take-away-Essen verkauften.

Es braucht mehr Kehrichtkübel
Take-away-Verpflegung im Freien – das
führt, wie man aus den Erfahrungen in
der Innenstadt weiss, oft zu Abfallbergen.
Dies könne tatsächlich ein Problem sein,
sagt Ingold. Als er gestern über Mittag den
Stauffacherplatz besuchte, war dieser
nicht nur erfreulich belebt. Randvoll war
auch bereits der einzige Abfallkübel auf
dem Platz. «Ohne einen zweiten und dritten Abfallkübel wird es nicht gehen», sagt
Ingold. Er ist zuversichtlich, dass die
Stadt diese bald hinstellen wird. (st)

Morgen Sonntag

Rettungshunde
im Bärenpark
Nicht die drei Braunbären Finn, Björk
und Ursina sondern Rettungshunde werden morgen Sonntag im Bärenpark unterwegs sein. Mit ihren feinen Spürnasen
demonstrieren die Hunde ihr Können.
Verschiedene Teams werden zwischen
10 und 16 Uhr im Einsatz sein und vermisste und verschüttete Personen in
einer Übung suchen. Fachleute stehen
für Informationen zur Verfügung.
Mit dem Anlass begeht der Tierpark
Bern den Internationalen Tag des Rettungshundes. Für das Programm verantwortlich zeichnet sich der Schweizerische Verein für Such- und Rettungshunde
Redog. Der Verein bildet Teams von
Mensch und Hund zur Rettung von Vermissten und Verschütteten aus. Zudem
betreut der Verein eine Notrufnummer
(0844 441 144) für Einsatzorganisationen
und Angehörige von Vermissten. (pd)
Sonntag, zwischen 10 und 16 Uhr,
Bärenpark Bern.

