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Bern, 21.7.2017 

 

 

Aarstrasse: Umgestaltung im Zuge des Hochwasserschutzprojekts 

 
Wir nehmen gerne noch zum Projekt Stellung. Die erste Mitwirkung hatten wir verpasst; sie ist 
untergegangen oder wir wurden gar nicht eingelaen. 
 
Die Ansätze des Projekts wirken sympathisch und bringen gestalterisch sicher eine Aufwertung. 
Aber mit den Auswirkungen auf den Veloverkehr können wir uns nicht einverstanden erklären. 
Für den Fussverkehr wird es attraktiver, für den Autoverkehr bleibt es ähnlich. Hingegen 
befürchten wir für Velos eine Verschlechterung.  
 
Allgemeine Bemerkungen: 
 
1. Diese Strasse ist nicht gleichsetzbar mit irgendeiner T30-Zone in einem Quartier. Es ist und 

bliebt die eine von nur zwei Erschliessungsachsen für ein ganzes Quartier. 
Zudem verkehrt hier im Gegensatz zu den meisten andern T30-Zonen ein Linienbus. 

2. Ein Verkehrsregime, bei dem Bus/LKW und Velos nicht kreuzen können, ist für uns in dieser 
Erschliessungsstrasse keine akzeptable Lösung. Mittelfristig ist ja ein Ganztagesbetrieb der 
Buslinie vorgesehen. Die Velos werden so geradezu dazu ermutert, in den 
Fussverkehrsbereich auszuweichen, was wieder zu Konflikten und elenden Diskussionen führt.  

3. Wenn der Kanton hier auch noch eine nationale/regionale Velolandroute einrichten will, geht 
das definitiv nicht, weil hier mit Auwärtigen und Ortsunkundigen zu rechnen ist. 

4. Dass trotz Polleranlage noch ein DTV von 1200 Fz und eine Spitzenlast von 140 Fz/h zu 
verzeichnen ist, verdeutlicht, dass hier andere Massstäbe gelten sollten. Zudem gibt es immer 
wieder verirrte, auswärtige Lastwagen, welche von Osten hier in die Poller-„Sackgasse“ fahren. 
Hoffentlich hat man für diese Fälle nun eine Lösung, damit sie nicht mehr rückwärts aus der 
Falle hinausfahren, denn das ist gemeingefährlich. 

5. Eigentlich müsste das Konzept umgedreht werden: 
Statt eine mehrheitlich zu schmale Fahrbahn mit Ausweichstellen sollte eine grundsätzlich 
genügend breite Fahrbahn gewählt werden, welche punktuelle Engstellen aufweist, um das 
Geschwindigkeitsregime zu stützen; ähnlich wie das in einigen Quartier-Tempo-30-Zonen 
ausgeführt ist. 

6. Für den Fussverkehr und die Baumreihe sind „schöne“, fast konstant breite und 
unverschwenkte Streifen vorgesehen, während dem Veloverkehr bei Gegenverkehr ein 
Spiessrutenlauf zugemutet wird. Für eine Velostadt und gegenüber dem heutigen Zustand ist 
das nicht ganz der Standard, den wir erwarten. 
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Unsere Anträge: 
 
a) Es muss mehr und längere Stellen geben, wo die kritischen Begegnungsfälle möglich sind. Es 

soll nicht dazu kommen, dass Velos anhalten müssen, um Motorfahrzeuge vorbeizulassen, 
oder dass sie wegen des verminderten Komforts auf das sehr einladende, überbreite Trottoir 
ausweichen. 

b) Die „gebundene Pflästerung“ von Ausweichstellen muss vollständig nahtlos an den übrigen 
Belag angeschlossen sein und mit dem Velo ohne spezielle Manöver oder Aufmerksamkeit 
anfahr- und befahrbar sein. 

c) Jeder Randsteinanschlag, der auch nur im Ausnahmefall vom Veloverkehr angefahren werden 
darf, muss schräg sein und darf höchstens 25% Neigung aufweisen. Dies erfordert einen Stein 
oder eine Steinreihe mit max. 4cm Höhe über mind. 16cm Horizontaldistanz. Senkrechte 
Anschläge akzeptieren wir nicht, sie sind sehr gefährlich und direkte Sturzfallen, wenn die 
Velos sie in spitzem Winkel anfahren können bzw. müssen. 

d) Das 50cm breite Bankett auf der Nordseite als Trottoir zu bezeichnen, ist mehr als verwegen. 
Er wird ja dem Bewegungsspielraum des Velos zugeteilt. Wenn dort tatsächlich Fussverkehr 
erwartet wird, so muss dieser Streifen mindestens 120cm breit sein und auf Kosten der sehr 
breiten „Promenade“ gehen. 

e) Die Gartenausgänge quasi direkt auf die Fahrbahn erachten wir als gefährlich. Velos werden 
nicht gehört und auch eher durch Pflanzen verdeckt als Autos.  
Wie wird die Sicherheit gawährleistet? 

f) Verschwenkung der Fahrbahn beim Wohnhaus: 
Bei S-„Kurven“ kann nicht einfach eine konstante Breite, (ev. sogar noch senkrecht zum 
Gesamtverlauf der Strasse gemessen) durchgezogen werden. Sonst steht jedes mehrspurige 
Fahrzeug insb. in der Verschwenkung nach rechts (z.B. westlich von Schnitt C) vor einem 
Kreuzungsvorgang voll auf Kollisionskurs mit dem Gegenverkehr, also auch mit Velos.  

 
 
Längere Fahrzeug benötigen hier die gesamte Fahrbahnbreite, ein Begegnungsfall mit Velos 
ist zusätzlich in diesen Fällen ausgeschlossen oder wird gar zur Begegnungsfalle. 
Ebenso bei der Verschwenkung nach links (östlich von Schnitt C), hier klemmt jedes breite 
oder lange Fahrzeug den Veloverkehr bei oder nach einem Kreuzungsvorgang ab. 
Deshalb müssen diese S-Kurven gestreckt werden, bzw. dürfen deren südliche und nördliche 
Begrenzung nicht parallel liegen: 
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g) Das Gleiche gilt für den Anfang der Gestaltung im Westen, es darf nicht an gleicher Stelle in 
beiden Fahrrichtungen eine Verengung geben: 

 
 

h) Die beiden Querversätze müssen längs verzogen sein, voneinander weg verlegt werden: 

 
 

 

Gerne hoffen wir auf die Anpassungen im Sinne der Sicherheit und des Komforts einer Velostadt 
und auf eine möglichst verträgliche Lösung.  
Zu weiteren Gesprächen sind wir gerne bereit. 
 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Pro Velo Bern 

 

 

Thomas Schneeberger 

Beauftragter für Velomassnahmen 

 

  


