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Bern, 2. Dezember 2014

Mitwirkungseingabe zum Projekt “Korrektion Belpstrasse Rubigen“

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Möglichkeit zur Mitwirkung und unterbreiten Ihnen folgende
Stellungnahme.

Allgemein

Pro Velo Bern schätzt es, dass Überlegungen zur Verbesserungen für den Veloverkehr
eingeflossen sind.
Jedoch orten wir Verbesserungspotential, und insbesondere an der Schnittstelle zum
Bundesprojekt (“Dennerkreisel” bei der Mühle Hunziken) sehen wir grössere
Ungereimtheiten. Diese ergeben sich teilweise aus dem Grundprinzip, welches durch das
Bundesprojekt A6-Anschluss Rubigen vorgegeben wird. Deshalb werden wir uns auch zum
Bundesteil des Projekts gegenüber dem Astra/UVEK äussern, was im jetzigen Stadium nur
in der Form der Einsprache möglich ist.

Fragebogen

Der Fragebogen gibt zuwenig Raum für Details. Die Behandlung muss für uns ortsspezifisch
und nicht themenspezifisch erfolgen. Hier trotzdem eine Kurzform der Antworten aus
Velosicht:
Frage 1 (Leistungssteigerung): Nein
Frage 2 (Knotenform): Detailkritik/Vorschläge, siehe folgend
Frage 3 (Entwässerung): nicht relevant
Frage 4 (Fussgängerführung): Detailkritik/Vorschläge, siehe folgend
Frage 5 (Radstreifen): Detailkritik/Vorschläge, siehe folgend
Frage 6 (Bushaltestelle): mehrheitlich ja
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Detailkritik/Vorschläge im Einzelnen, von Rubigen Richtung Belp

A.  Knoten Thun-/Belpstrasse

1. Kein Turbo”kreisel”: Die Knotenform wirkt originell und gegenüber dem heutigen Kreisel
vom Prinzip her vielversprechend. Man sollte aber unbedingt auf die Bezeichnung
Turbokreisel verzichten, denn ausser dem allseitigen Linksvortritt hat der Knoten wenig
mit einem Kreisverkehr gemeinsam.

2. Radstreifenführung ok: Sehr positiv fällt auf, dass die zuführenden Radstreifen in die
“Links”abbiegebeziehung übergehen. Zumindest in der Zufahrt ab Belpstrasse müsste
er eingefärbt werden, ev. auch in den andern.

3. Velobypässe ok: Ebenfalls begrüssenswert sind die Velobypässe oder “-schleusen” in
allen “Rechts”abbiegebeziehungen.

4. Veschwenkung Zufahrt Münsingen: Die Zufahrt der Autospur ab Münsingen Richtung
Rubigen darf keinesfalls als geradliniger “Durchschuss” konzipiert werden. Er ist mit
geeigneten Anpassung der Geometrie zwingend stark zu verlangsamen.

5. Bremsmassnahmen wie bei einem Kreisel: Auch starke zwingende Bremsmassnahmen
aus allen Zufahrten würden wir sehr begrüssen, z.B. weiche Wellen, wie sie ausserorts
eingesetzt werden.

6. Beschränkte Sicht aus Zufahrt Münsingen nach links: Linksabbieger aus Zufahrt
Münsingen könnten die Sicht des Geradeausverkehrs ab Münsingen auf
vortrittsbetrechtigte Velos von Belp her verdecken. Die angedeutete Rückversetzung der
Haifischzähne in der Linksabbiegespur allein nützt nichts, der Verkehr zieht immer bis
zum Ende der gebauten Insel vor. Die Insel muss ebenfalls zurückgenommen werden.
Umso zwingender ist auch ein deutlicher Bremszwang auf der Zufahrt aus Münsingen
Richtung Rubigen, siehe 4 + 5.

7. Veloführung Belpstr.-Rubigen schwierig: Die Veloführung ab Belpstr. auf dem Knoten
nach links ist fahrdynamisch schwierig, der Radius scheint immer enger zu werden
anstatt umgekehrt. Zudem ist der Rastreifen vor den Haifischzähnen der Geradeausspur
aus Münsingen viel zu schmal bzw. zu nahe an der Wartelinie.

8. Radstreifen in Zufahrt Belpstr.: Die Rechtsabbiegespur in der Zufahrt Belpstr. erscheint
sehr lang. Je nach Verkehrsverteilung kann es für Velofahrende sehr heikel sein, in der
Steigung so lange zwischen zwei Autokolonnen zu fahren.

9. LSA vorbereiten: Die Rückfallebene mit einer optionalen LSA begrüssen wir sehr, auch
eine rein velospezifische zum Schutz des Langsamverkehrs.
Es sollten hierzu unbedingt alle möglichen Anmeldmittel und Leerrohre insbsondere
zugunsten des Veloverkehrs vorbereitet werden (separate Schleifen in den Radstreifen in
grosser Distanz vor dem Knoten, ev. sogar Doppelschleifen zur Ermittlung der
Zufahrtsgeschwindigkeit).

10. Wirkungsanalyse: Auch eine fundierte Wirkungsanalyse bezüglich der Verhältnisse für
den Veloverkehr ist begrüssenswert und sehr wichtig.

B.  Bushaltestelle Dorfmatte

11. Die Lage der Haltestelle Richtung Rubigen nach dem Fussgängerstreifen ist in Ordnung.
12. Die Haltestelle Richtung Belp sollte idealerweise ebenfalls nach dem Fussgängerstreifen

angeordnet werden, damit Fussgänger niemals vor einem stehenden Bus durchmüssen.
Sonst entstehen Sicht- und Sicherheitsprobleme, weil ein Überholen eines stehenden
Busses durch Velos erlaubt und meist möglich ist.
Da jedoch auf der Südostseite der Belpstr. kein Trottoir ist, ist dies hier nicht so wichtig,
und die geplante Lage ist vertretbar.
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C.  Veloführung in der Ebene

13. Die 2 x 3.0m Fahrstreifen mit 2 x 1.5m Radstreifen gelten zwar als Standard, sind hier
aber an der untersten Grenze und könnten im Kurvenbereich kritisch sein. Das Kreuzen
zweier Lastwagen in Gegenwart eines Velos ist nicht gefahrlos möglich.
Wir schlagen vor, den Grünstreifen auf 1m zu verschmälern und die 2 x 0.25m zum
Radstreifen und/oder zum Fahrstreifen zu schlagen (bei konstant 1.50m Trottoir wie
geplant).
Dort, wo der Grünstreifen endet, geht diese Erweiterung natürlich auf Kosten des
Trottoirs, das aber immer noch 2.0m breit ist.

D.  “Denner”-Kreisel bei Mühleparkplatz

14. Grundsatzbemerkung zum Bezug mit dem Astra-Projekt:
Wir können die Überlegungen zwar nachvollziehen, welche zur Führung des neuen
Stegs südlich der Belpstrasse (Variante BS im Astra-Projekt) geführt haben. Dennoch
scheint uns, dass man sich damit auch ganz neue Probleme einhandelt, deren
Bewältigung noch unklar und nicht harmlos ist.
Für uns wäre die Variante AN logischer gewesen, insbesondere aus Optik der Rubiger
Erholungssuchenden, weil damit auch mit einer Rampe der Aarezugang rechts
geschaffen werden kann. Sogar eine Variante BN käme noch in Frage, die höheren
Wartezeiten an den LSA wären wohl das kleinere Übel.
Mit BS ist nun zum Erreichen der linken Aare-Seite (Campagna) neu zweimal das
Queren der Haupstrasse nötig, zu Fuss je nach Ziel und (da “Trottoir” süd auf Aarebrücke
zu schmal) sogar 3x (bisher keine bzw. 1 Querung nötig). Für die rechte Aareseite bleibt
es für Velos gleich (1 Querung), zu Fuss sind es neu 1 bis 2 (Treppe), bisher keine
(Treppe).
Durch die Schliessung des heutigen Zugangs ab Belpstrasse ist auch die Verbindung zur
Mühle weniger transparent.
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Probleme beim Dennerkreisel:

15. Von A aus der Feldernstrasse ist das Erreichen der LV-Verbindung ungelöst. Bei B darf
und kann unmöglich auf das LV-Trassee gelangt werden. Aus dieser Not entstand auch
das Angebot der Querung C.

16. Wer die Querung bei C nicht schafft oder verpasst, kommt via D in den Kreisel und hat
das gleiche Problem bei B.

17. Dieses Abbiege-Manöver bei C kann beim Autoverkehr zu Verstörung über die Absichten
der Velofahrenden führen; Linksabbiegen unmittelbar vor einem Kreisel ist unüblich.
Zudem ist das Linkseinspuren für Velos in dichtem Autoverkehr, der auf den Kreisel
aufläuft, schwierig.

18. Bei E ist es kaum möglich und heikel, über die Kreiselausfahrt hinüberzuwechseln. Denn
die Velos haben damit den möglichen Konfliktverkehr im Rücken, bzw. sogar mehr als
180 Grad hinter ihnen.

19. Bei F wird für Besucher der Mühle Hunziken, die zu Fuss kommen, ein starkes
Querungsbedürfnis über die Velobeziehung C bestehen. Die beiden Fussgängerstreifen
sind wohl am falschen Ort, oder es braucht 4 Übergänge.
Die gemeinsame Führung von Fuss- und Veloverkehr im Gegenverkehr auf so einem
schmalen Pfad gibt Konfllikte. Auch die “rechtwinkligen" Veloführungen beidseits des
Kreiselanschlusses Mühleparkplatz sind unmöglich.

20. Die Eingliederung von Velos bei G neben der Insel H auf die Fahrbahn ist an sich schon
heikel. Just dort machen Autospur und Radstreifen einen Knick nach links! Damit fahren
insb. grössere Fahrzeuge zwingend in den Radstreifen. Dieser Knick zurück auf den
normalen Querschnitt muss mind. 25m nach der kritischen Stelle erfolgen.
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Verbesserungspotential beim Dennerkreisel:

21. Bei J muss beidseitig des Anschlusses Mühleparkplatz eine grosszügige Fussgänger-
und Veloführung abgesetzt von der Kreisfahrbahn konzipiert werden.

22. Bei K sollten Fussgängerstreifen angeordnet werden.
23. Bei L soll der Randstein so abgesenkt sein, dass eine Abfahrt vom LV-Steg an

geeigneten Stellen mögich ist.
24. Bei M muss eine Lösung ersonnen werden, wie die Velos auf den LV-Steg geleitet

werden sollen; die Skizze enthält nur Andeutungen.
25. Bei N müssen physische Sperren verunmöglichen, dass Velos ein- oder ausfahren.
26. Bei P muss eine Flucht- und Wartemöglichkeit für Velos geschaffen werden für die Fälle,

wo das Einspuren auf C nicht gelingt, um das Problem D-B zu vermeiden (abgesenkter
Randstein, Trottoir-Erweiterung)

27. Bei Q ist es unvermeidlich, dass sich dort auch Fussgänger bewegen werden. Deshalb
sollen die Ein- und Ausfahrorte für Velos nicht genau festgelegt werden. Hingegen soll
die Ausfahrt klar mit “Kein Vortritt” markiert werden.
Das Stück parallel zur mittleren Einspurzone soll rot eingefärbt werden.
Ev. auch die Einspurzone selbst.

28. Bei R darf keinesfalls ein Knick nach links stattfinden.
Ab R sollen sowohl der Rand wie auch der Radstreifen mind. 25m exakt geradeaus
führen. Die Insel H (vorige Seite) ist auf der Seite Richtung Rubigen zu verkleinern bzw.
nicht gänzlich baulich auszubilden.
Der Radstreifen ist auf der gleichen Strecke bis S durchzuziehen.
Danach bei S soll zuerst der Knick der Autospur nach links erfolgen.
Erst etwas mit Verzug bei T soll der Rand auf das reduzierte Mass zurückspringen.

Wir sind gerne zu klärenden Gesprächen oder zur Weiterentwicklung besserer Ideen bereit.

Mit freundlichenn Grüssen
Pro Velo Bern

Thomas Schneeberger, Beauftragter für Velomassnahmen


