
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bern, 1.4.2016 
 
 

Einsprache Gemeinde Wohlen, Neubau Bootshaus Seepolizei 
 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsstatthalter 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Pro Velo Bern erhebt Einsprache gegen das Bauvorhaben des AGG: Neubau Bootshaus 

Kantonspolize/Seepolizei, Dorfstrasse 63, 3032 Hinterkappelen, bbew 574/2015. 

Die Einsprache bemängelt die Umgebungsgestaltung, welche unzulässige verkehrliche Konflikte 

generiert. 

 

 

1. Formelles 
 

Pro Velo Bern ist ein überparteilicher Verein i.S. von Art. 60 ff ZGB mit dem Ziel, die Verbreitung und 

Sicherheit des Verkehrsmittels Velo zu fördern und die Interessen der Velofahrenden gegenüber 

Behörden und Privaten zu vertreten. Der Verein besteht seit dem Jahr 1978, hat über 4’000 Mitglieder 

und ist in der Stadt und Region Bern aktiv. Zur Verfolgung der statutarischen Ziele kann der Verein 

Rechtsmittel ergreifen.  

Die Legitimation zur Einsprache ergibt sich aus Art. 35a i.V.m. 35c Abs. 3 BauG.  

Die Einsprachefrist, welche bis und mit dem 1.4.2016 läuft, ist mit der Postaufgabe eingehalten. 

 

 

2. Rechtsbegehren 
 

Die Bewilligung für das Vorhaben in der projektierten Form sei zu verweigern. 

Eventuell sei die Umgebungsgestaltung den heutigen und zukünftigen, geänderten Anforderungen 

besser anzupassen. 

 

 

3. Materielles, Begründungen 
 

a) Auf die neu geplante Treppe vom Rastplatz auf die Rampe des Stegmattstegs muss 

vollständig verzichtet werden. : 

Der Stegmattsteg ist auch eine sehr wichtige Verbindung für den Veloverkehr. Insbesondere 

auf den beidseits des Stegs abfallenden Rampen ist jedes Velo zügig unterwegs. Auch ab 

Dorfstrasse Richtung Steg besteht Gefälle, so dass Velos in diesem praktisch tiefsten Punkt 

der Teilstrecke, wo die Treppe einmünden soll, immer schnell sind. 

Es ergäbe sich deshalb sehr hohes Konflikt- und Unfallpotential zwischen dem Veloverkehr 

und Personen, die von der Seite her ab dieser geplanten Treppe auf die enge Zufahrtsrampe 

zum Steg treten würden. 

Für Velofahrende ist es nicht voraussehbar, dass quasi „auf“ der Brücke Personen von der 

Seite her in ihre Fahrgasse treten können. Und Personen ab der Treppe wären sich nicht 
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bewusst, das von beiden Seiten schnelle Velos kommen können. 

Es besteht praktisch keine Sicht zwischen Personen, welche die Treppe benützen würden und 

den Benützern des Stegmattstegs, denn die Brückenbrüstung ist 135cm hoch und besteht aus 

massiven Stahlprofilen, welche aus diesem spitzen Winkel optisch wie eine Wand wirken. 

 

b) Am Fuss der Brückenrampe, dem tiefsten Punkt der beidseitigen Gefälle, bei der Einmündung 

des Spazierwegs, bestehen bereits heute Konflikte. Diese Stelle ist die Kreuzung des 

Uferwegs mit dem Fuss-/Veloweg Stegmattsteg/Dorfstrasse. Namentlich Jogger, Kinder oder 

die Hunde von Spaziergängern bzw. Velofahrende können sich gegenseitig nicht rechtzeitig 

wahrnehmen. Die Sicht ist saisonal durch die bestehende Bepflanzung stark eingeschränkt. 

Im Zug der Umgestaltung der Umgebung des Bootshauses muss dieser Konflikt entschärft 

werden. Aus den Plänen entsteht aber der Eindruck, dass die schlecht überblickbare „Ecke“ 

durch die leicht geänderte Anordnung des Wegs und der Bepflanzung eher noch verschärft 

wird. Das darf nicht sein, die Einmündung des Wegs und die Bepflanzung können optimiert 

und verkehrssicher gestaltet werden. Vorschläge hierzu unterbreiten wir gerne in den 

Verhandlungen. 

 

c) Unterhalb/westlich des Stegmattstegs ist in den Plänen eine neue, breite Rampe zum Ein- 

und Auswassern von Booten ab Dorfstrasse in die Aare eingezeichnet. Falls diese 

Uferumgestaltung (Rückbau der heutigen Steinsitzstufen) umgesetzt würde, entstünde ein 

neuer Anziehungspunkt für Motorfahrzeugverkehr von Privaten, die hier ihre Boote auf- und 

abladen würden. Dies könnte zu wesentlich mehr Autoverkehr von und zu diesem Parkplatz 

führen. Mangels Wendemöglichkeit sind auch viele Rückfahrmanöver zu befürchten, was hier 

eine hohe Unfallgefahr bedeutet. All dies bildet neues, heute nicht vorhandenes 

Konfliktpotential, sowohl mit dem Veloverkehr wie auch mit dem Fussgängerverkehr. 

Insbesondere Auswärtige sind sich nicht bewusst, dass sie hier mit dem Auto eine Veloroute 

befahren und zum Ein- oder Auswassern queren müssten, sowie einen Spazierweg 

blockieren. 

Eine solche Ein- und Auswasserstelle mit Zufahrtsmöglichkeit besteht bereits gegenüber auf 

der linken Aareseite, sie ist deshalb hier auf der rechten Aareseite sicher nicht nötig. 

 

 

4. Lösungsvorschlag 
 

Wir bitten die Bewilligungsbehörde und die Bauherrschaft, auf eine Einspracheverhandlung und ev. 

einen Augenschein vor Ort hinzuwirken. Es ist erfahrungsgemäss nicht zielführend, wenn auf der 

Ursprungsidee beharrt wird und mehrfach Stellungnahmen über das Statthalteramt ausgetauscht 

werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Pro Velo Bern 

 

 

 

 

Thomas Schneeberger 
Beauftragter für Velomassnahmen 


