
BERN

AUFRUF:
Hast du Fragen oder Anliegen in 
Sachen Velo? Oder gar eine Idee  
für einen Artikel? Dann melde dich  
bei mir. Schicke mir ein E-Mail an  
dg@provelobern.ch.

Für Kinder und Jugendliche gibt es  
bereits unterschiedlichste Angebote  
von Pro Velo: Die Fahrkurse «Sicher im 
Sattel», DEFI VELO oder Bike2school. 

Was es bisher nicht gegeben hat, ist 
kindergerechter Velo-Lesestoff. Mit der 
Velojournal-Rubrik «Pro Velo Bern Kids»  
soll diese Lücke geschlossen werden. 

VELOSTREIFEN FALLEN 

NICHT VOM HIMMEL 

Du bist bestimmt schon auf einem Velostreifen 

gefahren. Oder du hast dich auf dem Weg zu deiner 

Freundin unwohl gefühlt, weil es dort keinen Velo-

streifen hat. Und du hast dir gewünscht, dass dies  

nicht so wäre. Das kannst du vielleicht ändern. Im 

besten Fall dauert es «nur» drei Monate. 

dg. Du (oder deine Eltern) können sich bei der «Verwal-

tung» melden. Das sind die Personen in deinem Dorf 

oder in deiner Stadt, die sich um den Verkehr kümmern. 

In der Stadt Bern arbeiten die dafür zuständigen Personen 

bei der Fachstelle Fuss- und Veloverkehr. Sobald jemand 

den Wunsch nach einem neuen Velostreifen gemeldet 

hat, wird viel geprüft und überlegt.

Die Mitarbeitenden der Verkehrsplanung beobachten 

die Situation auf der Strasse. Hat es viele Autos?  

Wie viele Lastwagen sind unterwegs? Wie breit ist  

die Strasse? Gibt es Autoparkplätze?

WER MALT MIT «VERKEHRSROT»?

Im Strassenverkehr müssen viele Regeln beachtet 

werden. Zusätzlich gibt es jede Menge Normen. Normen 

sind Abmachungen, die getroffen wurden. Dadurch 

sollen Dinge vereinfacht werden. Zum Beispiel sind die 

Breite und Farbe der Linien eines Velostreifen in einer 

Norm festgehalten. Auch die Farbe der roten Flächen auf 

den Strassen ist geregelt. Verwendet werden muss dazu 

die Farbe «RAL 3020 Verkehrsrot». 

Manchmal machen Normen Dinge aber auch komplizierter  

oder gar unmöglich. Eine Strasse hat eine bestimmte 

Breite. Wenn eine Strasse nicht breit genug ist, dann darf 

kein Velostreifen markiert werden. Damit ein Velostreifen  

auf einer schmalen Strasse dennoch möglich ist, werden 

Ideen gesucht. Zum Beispiel können Autoparkplätze auf - 

gehoben werden. Dadurch wird Platz frei für einen Velo- 

streifen. Diese Anpassungsidee wird in einem nächsten 

Schritt gezeichnet und auf einem Plan festgehalten. 

AUTOPARKPLÄTZE ODER VELOSTREIFEN?

Bestimmte Veränderungen an einer Strasse dürfen nicht 

gemacht werden, ohne vorher darüber zu informieren. 

Die Idee, die im Plan festgehalten wurde, muss publiziert 

werden. Das heisst, dass in der Zeitung mitgeteilt wird, 

was geändert werden soll. So können alle erfahren, dass 

es weniger Autoparkplätze und dafür einen Velostreifen 

geben soll. Wenn jemand damit nicht einverstanden ist, 

kann er oder sie das sagen. Diese Person macht dann eine 

sogenannte Einsprache. Nur wer von der geplanten An - 

passung auch wirklich betroffen ist, darf eine Einsprache 

machen.

Wenn eine Einsprache gemacht wurde, dann dauert es 

mehr als drei Monate bis zum neuen Velostreifen. Denn 

dann wird über die geplante Veränderung nochmals 

diskutiert. Wenn man sich nicht einigen kann, entscheidet 

das Regierungsstatthalteramt des Kantons Bern, wer 

«Recht» hat. Das tönt dann etwa so: «Der Bauherrschaft 

wird die Bewilligung für das eingangs umschriebene 

Vorhaben erteilt». 

Wenn dir und deinen Eltern der ganze Aufwand zu gross 

ist, dann meldet euch bei eurem Pro-Velo-Regional-

verband. Gerne schauen wir dein Anliegen an.  
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