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Bern, den 20.9.2012 
 
 
Mitwirkungseingabe Bolligenstrasse – Krauchthalstrasse in Bolligen 
Sanierung Ortsdurchfahrt Bolligen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken für die Möglichkeit zur Mitwirkung und orienteren uns grob am Fragebogen der 
Gemeinde: 
 
 
Frage 1: Wie beurteilen sie die Absicht von Kanton und Gemeinde, einen Kreisel mit 
Fussgängerstreifen auf allen vier Einfahrten zu realisieren?  
 
Ob ein Kreisel oder eine Lichtsignalanlage für den Veloverkehr besser ist, kann selten im Voraus 
abgeschätzt werden. Ein Kreisel bietet im Allgemeinen besseren Komfort und eine bessere 
Durchlässigkeit, kann aber für ungeübte Velofahrende ein grösseres Sicherheitsrisiko bedeuten. 
Probleme sind vorallem dann zu erwarten, wenn der Hauptstrom des MIV geradeaus über den 
Kreisel führt, während es bedeutenden Linksabbiegebedarf für Velos aus der Hauptfahrrichtung 
des MIV gibt, oder wenn der MIV zu zügig nach rechts abbiegen kann.  
Aus den im Bericht ausgewiesenen gemessenen Verkehrsmengen sind leider die Velos nicht 
separat ablesbar. Und von den genannten 5 Unfällen mit Velos oder Fussgängern in sechseinhalb 
Jahren "im Perimeter" müsste man Details kennen, um überhaupt eine allfällig positive Wirkung 
der Massnahme abschätzen zu können. 
Jedenfalls muss die zu wählende Kreiselgeometrie sicherstellen, dass der MIV den Kreisel als 
Hindernis wahrnimmt, eine starke Geschwindigkeitsdämpfung erfährt, und keine Velos im Kreisel 
überholt werden können. Zudem stellt der Kreisel hohe Anforderungen an die örtlichen Behörden 
bezüglich der Instruktion von Schülern.  
 
 
Frage 2 (zweite Bus-Haltekante):  
Kanton, Gemeinde und RBS bevorzugen die Variante 2 mit den Haltekanten Sternenplatz und 
Bolligenstrasse. Finden Sie diese Annordnung zweckmässig:  
 
Diese Anordnung ist plausibel. Geübte Velofahrende werden haltende Busse auch bergwärts 
überholen und sollten dies auch tun dürfen (-> keine Sicherheitslinie markieren). 
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Frage 3: (Erhöhung Verkehrssicherheit der Fussverkehr): 
Kanton und Gemeinde schlagen vor, Fussgängerquerungen konsequent mit Schutzinseln zu 
versehen und den motorisierten Verkehr zu verlangsamen.  
Finden Sie diesen Grundsatz richtig? 
 
Der Grundsatz ist sicher richtig. Die Inseln müssen optisch klar in Erscheinung treten, so dass die 
Durchfahrtsbreiten realistisch eingeschätzt werden und keine Velos durch überholungswilligen MIV 
gefährdet werden. Zu bedenken ist dies in den Hanglagen, wo es zwischen Steigung und Gefälle 
grosse Unterschiede in den Velo-Geschwindigkeiten und deren Wahrnehmung durch andere 
Verkehrsteilnehmer gibt. 
 
 
Frage 4: Finden Sie es richtig, dass dem Veloverkehr ab Hubelgasse bergwärts bis Dorfende der 
Verkehr auf dem Trottoir ermöglicht wird?  
 
Mit Vorbehalt richtig.  
Den Ausbau als halbe Kernfahrbahn im unteren Bereich und die Entfernung der Mittellinie im 
oberen Bereich begrüssen wir. Bezüglich Velo-Erlaubnis auf dem Trottoir darf jedoch bei den 
Autofahrern keinesfalls die Wahrnehmung oder Erwartung entstehen, es bestehe für Velos eine 
Pflicht zur Benützung des Trottoirs. Schnellere und sicher fahrende Velolenker werden von 
diesem Angebot kaum Gebrauch machen wollen. 
Besonderes Augenmerk ist auf die Einmündungen von rechts (Rüttelerweg, Stockerenstrasse) zu 
richten, denn einmündende Fahrzeuge rechnen kaum mit Velos auf dem Trottoir. Obwohl es 
bereits Trottoirüberfahrten sind, müssen genügende Sichtweiten gewährleistet sein, das 
Zurückschneiden des Buschwerks ist wichtig. 
 
 
Frage 5: Finden Sie es richtig, dass der Fussgängerstreifen Höhe Krauchthalstrasse 29/45 – 
Strassacker 13 aufgehoben wird?  
 
Keine Stellungnahme, Veloverkehr nicht betroffen. 
 
 
Frage 6: Nach Konzept ist vorgesehen, die Dosierungsanlage bei der Einmündung 
Habstettenstrasse einzurichten und damit gleichzeitig die Busausfahrt zu sichern. Finden Sie die 
Dosierstelle am richtigen Ort?  
 
Falls an diesem Knoten dosiert wird, dann 30 Meter vor dem Knoten, und nicht für den 
Veloverkehr. Für den Veloverkehr darf es keine Dosierung geben.  
Eine “Sicherung” der Busausfahrt ist sicher auch nicht nötig. 
Das Ziel der Vermeidung einer höheren Verkehrszunahme als 15% richtet sich ja nur auf den MIV, 
sicher nicht auf den Veloverkehr. Im Pilotprojekt "Verkehrsmanagement (VM) Region Bern" ist der 
Veloverkehr zwingend von jeglicher Dosierung auszunehmen.  
Wenn sogar bei Autofahrern Dosierungsanlagen “auf der grünen Wiese” auf mangelnde Akzeptanz 
stossen, so gilt dies erst recht für Velofahrende bei allen Dosieranlagen. Denn es gibt keinen 
sachlichen Grund, Veloverkehr zu dosieren.  
Erfahrungsgemäss sind Dosieranlagen in der überwiegenden Zeit rot, oder man fährt per Velo auf 
eine stockende Kolonne auf, auch wenn es grün ist.  
Wir lehnen jegliche Dosierung für den Veloverkehr deutlich ab. Eine Dosierampel würde keine 
Akzeptanz finden und deshalb auch dann missachtet, wenn sie in Fällen wie eventuell für einen 
einmündenden Busses Sinn machen würde. 
Wir fordern klar, dass hier eine Lösung gefunden wird, welche den Veloverkehr von jeglicher 
Dosierung ausnimmt.  
Der Veloverkehr soll ein Dauergrün erhalten.  
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Eine Regelung des Fussgängerstreifens ist sicher unnötig (deutlich weniger als 50 Fussgänger pro 
Stunde). 
Und damit keine Missverständnisse seitens einmündenen Verkehrsteilnehmern von der 
Habstettenstrasse her entstehen (Autos auf Krauchthalstr. halten an, Velos haben grün), muss die 
Dosierampel nicht direkt am Knoten, sondern mind. 30 Meter weiter zurück angelegt werden. 
Ferner darf es aus der Habstettenstrasse keine Ampeln geben, auch kein Signal für den Bus, jeder 
Verkehrsteilnehmer von dort muss sich am Kein-Vortritt orientieren und eine allfällige durch die 
Dosierampel künstlich geschaffene Lücke abwarten. 
 
 
Frage 7: Finden Sie die Realisierung eines Pförtners mit Bodenwelle richtig?  
 
Falls die Bodenwelle weich gebaut wird (ähnlich den Wellen in der Gemeinde Wohlen) sollte dies 
für den Veloverkehr kein Problem darstellen. 
 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Eingabe. 

 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 

Pro Velo Bern 
 
 
 

Thomas Schneeberger 
Beauftragter für Velomassnahmen 

 
  

 
 

 
Kopie per Email an  
Gemeindeverwaltung Bolligen, Christoph Abbühl 

 


