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Umstrittene Hirschengraben-Pläne

«Da fehlt jede Vision»
Am 7. März stimmt das Stadtberner Stimmvolk über
die Umgestaltung des Hirschengrabens ab. Im
«Bund»-Stadtgespräch kommt die geplante
Bahnhofsunterführung nicht gut an.
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Wie sieht der Park am Hirschengraben künftig aus? Darüber be ndet bald
die Stimmbevölkerung.
Foto: Raphael Moser

170 Jahre «D

Was ist er, dieser Hirschengraben im Rücken von Adrian
von Bubenberg? Er ist zuallererst ein grosser, chaotischer
Veloparkplatz, ungepflegt und unattraktiv. Für die meisten
ist er nur ein Durchgangs- und Umsteigeort, weil er aktuell
schlicht nicht zum Verweilen einlädt. So lautet zumindest
der Grundtenor der Kommentierenden im «
Stadtgespräch

Bund

»

-

.

Wenn es nach dem Leser Marc Hofer ginge, bräuchte es
nicht viel, um den Platz aufzuwerten. «Die Velos müssen
verschwinden», schreibt er. «Der Widmann-Brunnen sollte
restauriert und wieder in Betrieb genommen werden. Alles
andere kann bleiben, wie es ist, ergänzt mit einigen Bänken
und einem Park-Café.» Das findet auch Gabriela Neuhaus,
die ab und zu im Park verweilt. «Die Lage ist einmalig zum
Abmachen.» Sie wünscht sich weniger parkierte Velos,
mehr Raum unter den Kastanien und «keine 40-Tönner
mehr, die während der Stosszeiten Blumen anliefern.»
Dominik Hopf schwebt ebenfalls eine einfache Lösung vor:
«Es müssten nur die Velos verbannt werden, damit der
Platz wieder an Aufenthaltsqualität gewinnt, mehr ist nicht
nötig.»

Verschiedene Bedürfnisse
Nur: So einfach ist es nicht. Wenn die Vorlage am 7. März
von der Stadtbevölkerung angenommen wird, erwartet den
Hirschengraben ein radikaler Umbau inklusive neuem,
unterirdischem Bahnhofzugang. Für Patrick Kummer fehlt
diesem Plan «jegliche Vision». Er spricht sich für den
Vorschlag aus, den der Architekt Arpad Boa im
»

präsentiert hatte

«

Bund

: «Das Bubenbergzentrum müsste

trotz Widerständen der Besitzer abgerissen und durch
einen neuen, repräsentativen Bahnhofplatz ersetzt werden.
So entstünde ein zweiter Bahnhofplatz Bubenberg, ein
Treffpunkt zum Verweilen, zum Regenerieren, zum
Gemeinsam-in-der-Stadt-Leben.»

Die unterirdische Passage, Kernstück der
Abstimmungsvorlage, kommt bei den Kommentierenden
nicht besonders gut an. Grossrat David Stampfli (SP) hält im
Stadtgespräch eisern dagegen. Sie möge städtebaulich zwar
kein grosser Wurf sein, sei aber praktisch, weil sie
verschiedene Bedürfnisse abdecke. «Einerseits müssen die
vielen Menschen, die aus dem Bahnhof strömen, auf die
andere Seite des Bubenbergplatzes geleitet werden.
Andererseits müssen Velos, Trams, Busse und Taxis sowie
die Zuliefer- und Notfallfahrzeuge ebenfalls auf dem Platz
verkehren können – auch wenn dieser dereinst autofrei
würde.» Ohne die Personenunterführung kämen all diese
Akteure künftig nicht aneinander vorbei, ist Stampfli
überzeugt.

Wenn das Volk Nein sagt
Was geschähe, wenn die Stimmbevölkerung Anfang März
die Vorlage und damit auch die Personenunterführung
verwerfen würde? Dann hätte Bern ein Problem. Davon ist
Stadtingenieur Reto Zurbuchen, Leiter des Tiefbauamts der
Stadt Bern, überzeugt. «Es fehlt insbesondere am
Bubenbergplatz die Kapazität, die Passanten und
Passantinnen im öffentlichen Raum aufzunehmen. Auf dem
Platz würde mindestens zu Spitzenzeiten ein
Zusammenbruch des Verkehrs drohen, insbesondere auf
den öffentlichen Verkehr wären die Auswirkungen
gravierend.» Im Falle eines Neins bliebe der Stadt Bern
nichts anderes übrig, als mit punktuellen Massnahmen, die
noch nicht entwickelt worden seien, zu versuchen, «das
Schlimmste zu verhindern», stellt Zurbuchen in Aussicht.
Unterführung hin oder her: Ginge es nach mehreren Lesern
des «Bund»-Stadtgesprächs, würde Adrian von Bubenberg
bald über einen autofreien Bubenberg- und Bahnhofplatz
blicken. Benedikt Heinen etwa würde den Privatverkehr
via Kurzparking hinter dem Bahnhof hindurchschleusen.
Das ist auch das Anliegen von Christoph Lanz. «Ich

wünsche mir einen Platz, der diesen Namen auch wirklich
verdient», schreibt er. «Eine Fussgängerzone sowohl beim
Bahnhofplatz als auch beim Hirschengraben und vor dem
Burgerspital. Weisch wie schön! Das wäre mal ein
städtebaulicher Wurf!», ist Heinen überzeugt. Affaire à
suivre.
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Mike C.
vor 1 Stunde

Da fehlt jede Vision. Stimmt.
Vielen Dank das sich DerBund diesem Thema so offen an nimmt.
Und es stimmt auch, das die Stadt Bern KEINE zweite Lösung hat und
die jetzigen Baupläne schon seit Jahren in Stein gemeisselt sind.
Widersprechen kann nur der Bürger eben nur noch an der Urne.
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A Streun
vor 1 Stunde

Die Sorge um die Kapazität ist sowas von scheinheilig. Als man die Welle
eröffnete, hatte man deswegen ein breites Trottoir gebaut. Nur wenig
später haben die selben Entscheidungsträger im Bereich der
Bushaltestelle stadteinwärts Reklameinstallationen hingestellt, sodass
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die Kapazität wieder beeinträchtigt wurde. Das war ein schöner
Schildbürgerstreich. Die Posse beginnt mit der Unterführung von neuem.
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Till Keller
vor 15 Stunden

Wenn die Stimmbevölkerung am 7. März die Vorlage ablehnt, hätte nicht
die Stadt Bern ein Problem, sondern Stadtingenieur Reto Zurbuchen.
Dass das Tiefbauamt unter seiner Leitung bisher nicht fähig oder willens
war, einen Plan B auszuarbeiten und öffentlich vorzustellen, ist ein
Skandal. Es scheint so, als komme im Denken des TAB gar keine
Bevölkerung vor, die bei einer Abstimmung mitdenken und zwischen
zwei Möglichkeiten auswählen will. Entweder man ist für Zurbuchen,
oder dann soll halt der Verkehr zusammenbrechen...
Eine schräge Logik für einen Ingenieur, der von der Stadt angestellt ist,
für die Stadt Lösungen zu suchen. Auswählen können die BernerInnen
zum Glück am 7. März selbst. Sie kennen ihre Stadt und können sich
vorstellen, wie ein verkehrsberuhigter Bubenberg- und Bahnhofplatz
aussieht. Wenn wir jetzt noch grad keine Fussgängerunterführung
wollen und auch keine prophylaktische Abholzung aller alten
Kastanienbäume im Hirschengraben für 36 (!) Millionen Franken, sagen
wir NEIN zur „Verkehrsmassnahmen“-Vorlage. Dann bleibt dem
Hirschengraben erspart, kurz vor der Verkehrsberuhigung im ganzen
Bahnhofperimeter zu einer Pendlertramperron und zum Betondeckel
einer völlig überteuerten unterirdischen Velo-Einstellhalle zu werden,
dem nächsten Grossbaustellenprojekt aus der Küche des Tiefbauamts.
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Heinz Heiniger
vor 16 Stunden

Den Bahnhofplatz für den motorisierten Verkehr zu sperren hat man
leider beim Umbau verpasst. Die aktuelle Situation wäre planerisch um
einiges einfacher. „Was man heute säht geht morgen auf“ bewahrheitet
sich hier deutlich.
Sehr Schade für Bern, dass es keine echte Zukunftsvisionen zustande
bringt.
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Pit Kauer
vor 7 Stunden

@Heinz Heiniger
Die Schwätzer von RGM wollen eben den Bahnhofplatz gar nicht
sperren, warum auch immer. Lieber noch ein 30er oder 20er Schild
aufstellen.
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Christoph Lanz
vor 18 Stunden

Danke Herr Greco für die Zusammenstellung. Korrektur: Die zitierten
Sätze am ende des Artikels stammen von mir, nicht von Herr Heinen. :-)
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MEHR ZUM THEMA

Abo Volksabstimmung
Bahnhofzugang

Abo Gastkommentar zum neue
Bahnhofzugang

«Wir wären Seldwyla,
wenn wir keinen Zugang
zum Bahnhof schaffen»

Bern braucht eine
würdige Visitenkarte a
Bubenbergplatz

Die im «Bund» publizierte
Grundsatzkritik an der Neugestaltung
des Hirschengrabens ziele an der
Vorlage vorbei, nden der
Stadtpräsident und die neue
Verkehrsdirektorin beim Ortstermin.

Ein attraktiver, neuer Bahnhofvor
oder ein Rückfall in die 60er-Jahr
Bern steht am Bubenbergplatz vo
einer städtebaulichen
Weichenstellung.
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