
Abo Wohin mit den Velos am Hirschengraben?

Dringend gesucht:
Veloparkplätze
Die Veloparkplätze auf dem Hirschengraben sollen
mit der Umgestaltung des Platzes verschwinden.
Noch ist aber offen, wo Velofahrer künftig ihre
Fahrräder parkieren.

Simon Thönen
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Der Hirschengraben ist heute auch ein Veloparkplatz – nach der
Umgestaltung des Platzes braucht es andere Veloabstellplätze.
Foto: Raphael Moser
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Heute ist der Hirschengraben zu weiten Teilen ein

Veloparkplatz. Mit der Umgestaltung des Platzes sollten die

Velos möglichst verschwinden, sagt die neue Stadtberner

Verkehrsdirektorin Marieke Kruit (SP). Denn die

Zugreisenden, die künftig in viel grösserer Zahl vom

Hirschengraben zum neuen Bahnhofzugang im Westen

eilen werden, brauchen Platz. «Wir suchen mit Hochdruck

nach neuen Veloabstellplätzen», sagt Kruit.

Eigentlich hatte Kruits Vorgängerin, Ursula Wyss, die

Lösung schon präsentiert: eine grosse unterirdische

Velostation unter dem Hirschengraben, von wo aus die

Bahnperrons direkt via die neue Unterführung hätten

erreicht werden können. Allerdings ist ungewiss, ob die

Velostation bewilligt werden kann: Die

Denkmalkommission des Bundes hat Vorbehalte.

Die unterirdische Velostation ist deshalb nicht mehr Teil

der Vorlage, über die die Stadtberner Stimmberechtigten

am 7. März abstimmen. Das nimmt politischen Druck weg,

weil so ein Teil der Kritikpunkte der Gegner wegfällt. So

bleibt der Widmann-Pavillon, der dem Eingang der

Velostation weichen müsste, erhalten. Falls die Velostation

später doch realisiert werden soll, müsste das Volk in einer

separaten Vorlage darüber abstimmen.

Bessere Velorouten

Das Problem der fehlenden Veloparkplätze aber bleibt

bestehen – und wird sich mit der politisch erwünschten

Zunahme des Veloverkehrs weiter verschärfen. «Es sind

diverse Optionen für weitere Velostationen in Prüfung»,

sagt Kruit. Sie prüfe zudem, ob die Plätze in den schon

bestehenden Velostationen um den Bahnhof für 24 Stunden

gratis angeboten werden könnten. Diese sind zum Teil

heute nicht ausgelastet.

Der Verband Pro Velo kritisierte, dass viele seiner Anliegen

nicht berücksichtigt wurden – und beschloss Stimmfreigabe

zur Vorlage. «Das Projekt bringt viele Verbesserungen für

Velofahrende», sagt dagegen Kruit. So gibt es breitere und



teilweise abgetrennte Velostreifen oder neue

Haltestellenumfahrungen. Nicht zuletzt verbessere die

angestrebte Reduktion des Autoverkehrs um 60 Prozent die

Situation für Radfahrende.
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Wer die Baupläne kennt, der weiss, dass dies eine Mogelpackung ist.
Alles geschieht nach der Salamitaktik - sind die erst einmal Bäume weg,
kommt die Velostation so oder so.

Genau so steht es im Plan. Aber wer kennt diesen Plan wirklich? Das
Stimmvolk wohl eher nicht.

"«Die Kastanienbäume werden durch neue Bäume ersetzt, die
widerstandsfähiger gegen die Klimaerwärmung sind, vorgesehen sind
Linden», sagt Kruit."

Gerade wegen des Klimas müssen die Bäume stehen bleiben. Gesunde
Kastanienbäume (es gibt ein aktuelles Gutachten), die bis zu 300 Jahre
alt werden können, werden geopfert für "klimaresistente Linden". Wenn
der Stimmbürger allein diesem Thema nachgehen würde, dann würde er
beim Recherchieren unter "klimaresistenten Linden" folgendes �nden:
Es gibt noch keine klimaresistenten Linden.

Aber es gibt ein Baumgesetz.

Ein klares "NEIN" am 7. März. und damit ein JA für die Umwelt und das
Klima.
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Till Keller
22.01.2021

Ich lasse mir nicht gerne etwas vormachen: Der Gemeinderat hat
entschieden, das Projekt Velostation Hirschengraben zu bauen. Und
jetzt diese Salamitaktik: Zuerst sollen die Stimmberechtigten am 7.
März für 36 Millionen Franken die Zufahrt zum Velokeller (Personen-
Unterführung Bubenbergplatz) bewilligen inklusive Deckel der
Velostation mit Rodung aller Bäume im Hirschengraben. Dann für noch
einmal soviel Millionen die unter dem Strich viel zu teuren
unterirdischen Veloparkplätze. Und das bei absolut leerer Stadtkasse?
Einfach unehrlich, so etwas in die Vorlage "Verkehrsmassnahmen ZBBS"
zu schmuggeln. Diese wären für 76 statt 112 Millonen zu haben. Ich
stimme Nein und warte, bis sie ohne stadtbildzerstörende
Grossbaustelle Hirschengraben und um 2/3 günstiger wieder vors Volk
kommt.
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T. Raemy
22.01.2021

Unter der Schanzenbrücke hats ne riesigeVelostation, die meist ca.
halbvoll ist. Die meisten Velos dort sind von der Werkstatt (glaube es
heisst KA-Rad) besetzt. Aber die leute wollen halt nicht 150 CHF pro
jahr, resp. 1 CHF pro Tag zahlen, tja... qäre das mit der neuen
Vwlostation anders?

Wenn ihrs für 24h gratis macht, kauf ich und viele andere mir übrigens
kein Jahresabo mehr... Der Ort würde wohl auch zur
Müllhalde/Veloentsorgung wie im Hirschengraben verkommen, überlegt
euch das mal genau...
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Thomas.broennimann@bluewin.ch
22.01.2021

Velohauptstadt?
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Jo Kauer
22.01.2021

Ein schöner Platz als Veloparkplatz, wer kann der kann.
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Rita Kobler
22.01.2021

cool wäre gewesen, wenn beim Bau vom Postparc eine Veloroute (beide
Richtungen) von der Schwanengasse über das Parkdeck zum Länggasse
Quartier geschaffen worden wäre. Auf dem Parkdeck hätte es auch
heute noch genügend Platz für Velos. Dazu noch etwas Grünfläche und
man hätte gleich eine Aufwertung dieser trister, aber gut erschlossener
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Fläche. Die Autos haben im Parking genügend Platz. Der Veloweg von
der Schwanengasse zum Parkdeck würde den Hirschengraben
entlasten.
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thomas schneeberger
22.01.2021

Dass die Velostation "nicht mehr" (oder noch nicht?) Teil der Vorlage ist,
lässt überhaupt keine Kritikpunkte wegfallen!

Im Gegenteil: Wenn dieses Hochrisikounterfangen (alles unterhöhlen)
nicht bewilligungsfähig ist, so ist die vorauseilende Totalzerstörung der
Anlage noch abstruser. Denk mal!
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Widmer
21.01.2021

Politische Salamitaktik wieder mal: die unterirische Velostation wird
kommen. Ein Witz, dass der Denkmalschutz den grässlich überstellten
Hirschengraben schützenswert �ndet. Auch wenn halt ein Gebäude
weichen oder umplatziert muss. Dafür haben wir Ballenberg und mehr
als genügend geschützte Gebäude im ganzen Kanton.

12 | 13 | Antworten | Melden

thomas schneeberger
22.01.2021

@Widmer 
Sie missverstehen einiges! Der Denkmalschutz will nicht das
absichtlich geduldete Velochaos schützen. Sondern die historischen
Zeugen.

"Überstellt" wird der Hirschengraben aber NACH der vorgängigen
Totalzerstörung:

- Betonloch mit Treppen und gemäss Fotomontagen auch
Rolltreppen

- ein Liftturm in der Anlage!

- Das Bubenbergdenkmal abstruserweise MITTEN in der Anlage, wo
es den Raum halbiert und noch mehr Platz wegnimmt!

- falls noch die Velostation kommt, ein weiteres monströses
Betonloch, kein Brunnen mehr, keine Gartenbeiz mehr.

Also wer das toll �ndet, muss von einer andern Welt sein.
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MEHR ZUM THEMA

Abo Obwohl Bauprojekt Autos vorsieht

Autofreier Berner Bahnhofplatz ist ab 2031
möglich

Eine bisher unveröffentlichte Studie zeigt: In zehn Jahren könnte der
Autoverkehr beim Bahnhofplatz Geschichte sein. Das Szenario ist
allerdings an eine Bedingung gebunden.

Gelesen

E-Paper Zeitungsarchiv Newsletter Impressum AGB Datenschutz Kontakt

Abo abschliessen

Alle Online-Medien von Tamedia

© 2021 Tamedia AG. All Rights Reserved

https://www.derbund.ch/autofreier-berner-bahnhofplatz-ist-ab-2031-moeglich-780719282197
https://www.derbund.ch/
https://epaperderbund.page.link/hJJ9
https://www.derbund.ch/zeitungsarchiv-930530868737
https://www.derbund.ch/newsletter
https://www.derbund.ch/impressum-der-bund-239668062014
https://www.derbund.ch/allgemeine-geschaeftsbedingungen-756910173953
https://www.derbund.ch/datenschutzerklaerung-954908797441
https://contact.derbund.ch/
https://shop.derbund.ch/
https://www.facebook.com/derbundch/
https://twitter.com/derbund/
https://www.instagram.com/derbund/
https://www.linkedin.com/company/der-bund/

