
Alltagsveloroute Worblental 

Öffentliche Mitwirkung 

 

Grundlage: Planungstudie Alltagsveloroute Worblental, Bericht für die Mitwirkung vom 

16. November 2017. 

 

 

1. Gesamteidruck des Berichts zu Mitwirkung (Kapitel 1-5, Anhang) 

Ist der Bericht aus Ihrer Sicht verständlich und nachvollziehbar? 

 

Teilweise 

Grundsätzlich begrüsst Pro Velo den Ausbau der Alltagsveloroute im Worblental, sie 

stellt einen wichtigen Baustein zur Förderung des Veloverkehrs dar. Der Bericht ent-

hält viele gute Ansätze, wobei jedoch einige wichtige Punkt zu wenig ins Zentrum ge-

rückt wurden. Insbesondere ist nur schwer nachvollziehbar, wieso der Planungsperie-

meter lediglich den Bereich Worb und Deisswil/Steingrübli umfasst. Damit die Velo-

route tatsächlich alltagstauglich wird bzw. als Alltagsveloroute genutzt werden kann, 

darf die Strecke nicht nur von A nach B führen, sondern es müssen auch Anschlüsse 

an die geplante Route berücksichtigt werden. 

Hierbei wird insbesondere der Anschluss Deisswil - Bolligen Bahnhof – Ittigen als un-

abdingbar erachtet. Diese Lücke der direkten Veloverbindung zwischen 

Deisswil und Bolligen Bahnhof ist schon seit 2004 im Kantonalen Richtplan Velo 

aufgenommen und immer noch nicht umgesetzt. 

Ebenso die Anschlüsse in Worb und deren notwendige Verbesserung sollten nicht 

ausser Acht gelassen werden. Siehe Beilage Bild 00 

 

 

2. Varianten, Variantenbewertung (Kapitel 3.1) 

Ist der Variantenfächer aus Ihrer Sicht vollständig? 

 

Nein 

Es gibt weitere denkbare Varianten, die den Bedürfnissen der VelofahrerInnen besser 

gerecht werden, welche im Bericht aber gar nicht berücksichtigt wurden.  

Vor Allem müsste die Kombination A.1-A.3 mit der Überquerung der Worble auf der 

bestehenden Brücke in der Region Stettlen Bahnhof einbezogen werden. (Bild Ro-

land von Arx) 
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Allenfalls könnte die Route zwischen A.1 und A.2 flach unterhalb der Rüti entlang der 

Hangkante geführt werden. Diese Variante bedürfte eines noch nicht bestehenden 

Wegabschnitts, in etwa entsprechend dem Verlauf der Gasleitung mit den orangen 

Schildern. (Siehe Bild 12, 13, 15) 

 

Ist die Variantenbewertung schlüssig? 

 

Nein 

Fehleinschätzung: Variante A.1 weist in beiden Richtungen eine sehr starke Steigung 

zur Rüti auf. Und wurde mit der Punktezahl 2 bewertet. Diese Bewertung ist nicht 

nachvollziehbar. Dabei wird ausser Acht gelassen, dass an dieser Stelle dennoch 20 

Höhenmeter auf kürzester Strecke zu überwinden sind. Dies führt dazu, dass diese 

Stecke für VelofahrerInnen nur mit grosser Anstrengung befahrbar ist; viel mehr 

noch, dieser Streckenabschnitt wird gar nicht befahren werden. Die Höhendifferenz 

wurde mit 2 (viel kleiner) bewertet (vgl. Bericht RKBM Abb. 7), was so nicht zutrifft. 

Die Kantonsstrasse steigt zwar insgesamt mehr Höhenmeter an (75m), jedoch viel 

flacher und ist damit als Alltagsveloroute immer noch attraktiver, was mit grösster 

Wahrscheinlichkeit nicht zu einer Entlastung des Strassenpotential führen würde und 

damit einem wichtigen Hauptziel der gesamten Planung widerspricht.  

 

Fehlend: Weiter wurde für Beurteilung der Varianten die Erschliessungsqualität der 

Siedlungsgebiete in der Bewertung überhaupt nicht berücksichtigt. Mit der Route sol-

len Siedlungsgebiete mit Arbeits- und Freizeitgebieten verbunden werden. Velofahre-

rInnen, welche in einem der Siedlungsgebiete starten werden sich aufgrund der man-

gelnden Einbindung überwiegend für das Befahren der Kantonsstrasse entscheiden, 

da die Alltagsroute zu weit entfernt ist und sie dadurch einen Umweg in Kauf nehmen 

müssen. Siehe Bild 17. 

 

Des Weiteren wurde die Direktheit der Route überbewertet. Dass die Route auf der 

südlichen Talseite eine engere Kurve macht und darum kürzer ist, ist vielmehr ein 

Nachteil als ein Vorteil, weil sie so weit weg der Siedlungsgebiete verläuft. Ob die ge-

samte Route von Worb bis Deisswil ein paar hundert Meter länger oder kürzer ist, 

dürfte nicht von grosser Bedeutung sein. Viel wichtiger sind Höhendifferenz und Er-

schliessung. 

 

 

3. Bestvariante Alltagsveloroute (Kapitel 3.1.4) 

Sind Sie mit der vorgeschlagenen Bestvariante einverstanden? 

 

Nein 

Die im Bericht genannte Variante A.1 kann, mit Blick auf die vorangehenden Ausfüh-

rungen nicht als Bestvariante bezeichnet werden, die Steigung zur Rüti ist zu stark. 

Auch fahren die Autos auf der Utzlenbergstrasse zu schnell, was gefährlich ist. 

(Siehe Bild 14) Und zudem ist die Erschliessung der Siedlungen nicht genügend ge-

währleistet bzw. ungünstig. Beides dürfte die Anzahl Befahrungen der neuen Alltags-

route erheblich schmälern. 



Die Beste Variante wäre aus unserer Sicht die Kombination A.1-A.3 mit der Überque-

rung der Worble auf der bestehenden Brücke in der Region Stettlen Bahnhof. (Siehe 

Bild 10+11) 

Indessen können die Varianten B1 und C2 auch aus Sicht der VelofahrerInnen als 

Bestvariante bezeichnet werden. 

 

 

 

4. Freizeitroute (Kapitel 3.2) 

Sind Sie mit den Empfehlungen für die Freizeitroute einverstanden? 

Teilweise 

Mehrheitlich sind wir mit den Empfehlungen einverstanden. Insbesondere den Vor-

schlag, die Freizeitroute zum Sternenplatz in Bolligen entlang der Hangkante unter-

halb des Hüenerbüel, anstatt oben drüber zu führen ist zu begrüssen. 

Es fehlt aber die geplante Freizeitroute zum Bahnhof Bolligen und weiter 

Richtung Ittigen zu den vielen und noch zunehmenden Arbeitsplätzen, welche auch 

als Hauptroute geplant werden muss. Siehe Frage 1. 

Weiter ist bei den Freizeitrouten mehr auf die Anschlüsse zu achten. An diversen 

Stellen im Bezug zur Kantonsstrasse gibt es Gefahrenstellen (Siehe Bilder 19+20 und 

Bilder 1,3,4,6,29). 

 

 

5. Grobkosten Bestvariante (Kapitel 3.4.5) 

 

Sind für Sie die ausgewiesenen Grobkosten für die Realisierung der Alltagsveloroute 

nachvollziehbar? 

 

Ja 

 

 

6. Weitere Bemerkungen zur Planungsstudie Alltagsveloroute Worblental 

Eine Mindestbreite von 4 Metern muss auf der ganzen Route gelten, damit auch Ve-

los mit Anhänger oder Lastenräder kreuzen können. (Siehe Bilder 3,6,16,25) 

Die neue Alternative darf kein Grund sein, um die Gefahrenstellen auf der Bern-

strasse/Worbstrasse nicht so bald wie möglich zu beheben. Insbesondere die Gefah-

renstellen für Schulkinder sowie die Gleisquerung beim Bahnhof Boll-Utzigen (Siehe 

Bild 21) dürfen keine Verzögerung erfahren. 

Bei einem allfälligen Ausbau auf 2 Gleise muss die Velohauptroute in jedem Fall von 

Anfang an in die Planung mit einbezogen werden um mögliche Synergien nutzen zu 

können. 


