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Die Loubegaffer haben ver
gangeneWoche gemeldet, dass
SPRegierungsrat Christoph
Ammann jeden Tag mit seinem
konventionellen Auto von
Meiringen nach Bern und
wieder zurück fährt. Nicht nur
grüne Grossratsmitglieder
diskutieren seither über das
nicht klimaneutrale Mobilitäts
verhalten des Volkswirtschafts
direktors.

In der Zwischenzeit ist den
Loubegaffern zugetragen
worden, dass es einen Regie
rungsrat gibt, dessen Auto
keine klimaschädlichen Schad
stoffe ausstösst. Es ist ausge
rechnet SVPVertreter Pierre
Alain Schnegg, der Ammann
als Vorbild dienen kann. Der

Gesundheitsdirektor fährt jeden
Morgen früh von seinemWohn
ort im Berner Jura mit seinem
Elektroauto der Edelmarke
Jaguar in Bern ein. Eine Strecke
misst etwa 70 Kilometer, sodass
sie problemlos mit einem
Stromer zu schaffen ist. Die
Loubegaffer konnten sich selbst
davon überzeugen und haben
ein Beweisbild geschossen.

Mit Elektroantrieb unterwegs
war amWochenende auch

Berns Stadtpräsident Alec von
Graffenried, der im aktuellen
Wahlkampf offensichtlich auf
Unterstützung aus der Steck
dose setzt. Auf dem Bärenplatz
suchte der Stapi das Gespräch
mit der Bevölkerung und
verteilte Wahlflyer sowie –

Corona hier, Corona da – Seife.
Etwas stutzig machte die
Loubegaffer bloss der eine
Slogan auf von Graffenrieds
Gefährt: Üse Stapi tritt für Dich
in die Pedale? Was soll das
bitte heissen? Was haben
Bernerinnen und Berner da
von, wenn von Graffenried ein
bisschen EBike fährt?

BabyAlarm amWaisenhaus
platz: Stevo Nilovic,Wirt im
Restaurant Luce, ist noch ein
mal Papa geworden. Er hat aus
der ersten Ehe zwei erwachsene
Söhne – Nicola, 24, und Michael,
18 Jahre alt –, die eine Teilzeit
karriere als Fussballer machen
und im Luce mitarbeiten.
Seine Frau Spojmay brachte
am 2. Oktober die gemeinsame

Tochter zurWelt. Ihr geht es
prächtig, und der kleinen Mina
ebenfalls. Die Loubegaffer
gratulieren herzlich!

Im Alten Tramdepot von
Thomas Baumann steht bei
den Bierbrauern einWechsel
an:Wie die Loubegaffer vor
zweiWochen meldeten, tritt
Braumeister Christian Stoiber
nach zwei Jahrzehnten ab. Auf
Anfang Jahr tritt in seine Fuss
stapfenMatthias Koschahre.
Der Deutsche lebt in Biel, ist
seit 2008 im Team der Brauerei
beim Bärengraben und war
seit drei Jahren schon Stoibers
Stellvertreter.

Schon einige Berner Unter
nehmerinnen haben es in die

Sendung «Höhle der Löwen»
auf T24 geschafft. Heute
Abend läuft die vierte von acht
Folgen der neuen Runde.
40 Startups buhlen um die
Gunst der Löwen Roland Brack,
Anja Graf, Bettina Hein, Tobias
Reichmuth und DJ Antoine.
Unter ihnen sind auch die
Unterwäscheproduzenten
Flizzer von Kevin Bucher.
Angepriesen wird er in der
Sendung mit «Flizzer ist
garantiert am Arsch», was ja
de facto stimmt.

Die Loubegaffer

Pierre Alain Schnegg in seinem
Elektroauto. Foto: Die Loubegaffer

Loubegaffer

Die Loubegaffer schauen hin,
hören zu und rapportieren, was
unter den Berner Lauben zu reden
gibt. stadtbern@bernerzeitung.ch

Christoph Hämmann

In der Stadt Bern gibt es mehr
als 120 Begegnungszonen, und
«jährlich kommenweitere dazu»,
wie die Stadt auf ihrer Website
schreibt. Seit 2016 breiten sich
auch grossflächige Begegnungs
zonen aus: zusammenhängende
Strassenzüge, die zu einer grös
seren Tempo20Zone verbun
denwerden.DasVerkehrsregime
in der Begegnungszone: Anders
als in der 30erZone sind hier
Fussgängerinnen und Fussgän
ger gegenüber dem Fahrver
kehr vortrittsberechtigt, dürfen
jedoch den Verkehr nicht unnö
tig behindern.

Im Nordquartier soll nun
die vierte grossflächige Begeg
nungszone realisiert werden.
Dass sie die bisher grösstewäre,
ist nicht das einzige Besondere
an der 20erZone im Geviert
Nordring, StandstrasseWinkel
riedstrasse, Tellstrasse sowie
Rodtmatt/Breitenrainstrasse.

Speziell ist vor allem, dass das
Verfahren für die Realisierung
der Begegnungszone «umge
dreht» wurde, wie der Dialog
Nordquartier in einer Medien
mitteilung schreibt.

Konkret hat der Dialog, offi
zielle Quartierkommission des
Stadtteils BreitenrainLorraine,
«den grossen Perimeter zwi
schen Wankdorf und Lorraine
proaktiv in 20er und 30er
Zonen eingeteilt». Statt also
mit weiteren Einzelgesuchen
eine grossflächige Begegnungs
zone zu realisieren, packte der
Dialog die noch nicht verkehrs
beruhigten Strassen in ein ein
ziges Projekt.

Schlussmit dem
Tempo-Flickenteppich
«Normalerweise behandeln
Quartierkommissionen mehr
mals jährlich Anträge zur Schaf
fung von Begegnungszonen, die
jeweils breit unterstützt wer
den», sagt DialogPräsident Urs

Frieden. Tatsächlich ist es eine
der Vorgaben der Stadt, dass
eine Begegnungszone von einer
Mehrheit der Anwohnenden ge
wünscht wird. 80 Prozent der
Anwohnerinnen und Anwohner
müssten sich mit ihrer Unter
schrift für eine Begegnungszone
aussprechen, ergänzt Frieden.
«Mit unserem Vorstoss wollen
wir den Leuten in den verschie
denen Strässchen diese aufwen
digen Sammlungen ersparen.»

Zwar habe sich das übliche
Verfahren bewährt, sagt Frieden,
gibt aber noch einweiteres damit
verbundenes Problem zu beden
ken: «Die vielen kleinen 20er
Abschnitte führen zu ständig
wechselndenVerkehrsregimes.»
Sprich: Quartiere laufen Gefahr,
beim Temporegime zu einem
verwirrlichen Flickenteppich zu
werden.

ImBreitsch soll deshalb künf
tig Tempo 30 nur noch auf
einem Ypsilon aus Scheiben
und Stauffacherstrasse gelten –
Erstere,weil darauf ein Bus fährt,
Letztere,weil auf ihr heute noch
Tempo 50 gilt. Diese Lösung sei
von einer breit abgestützten
Arbeitsgruppe entwickelt wor
den, sagt Urs Jost, beim Dialog
Leiter derArbeitsgruppeVerkehr.

Dies sei der Kompromiss gewe
sen, mit dem auch jene Dialog
Delegierten einverstanden seien,
die bürgerliche Parteien oderdas
Gewerbeverträten, erzählen Frie
den und Jost beim Fototermin
auf dem Dach des BZGebäudes.
«Auch das Gewerbe und insbe
sondere die drei Leiste in unse
rem Stadtteil tragen den Vor
schlagmit», sagt Frieden erfreut.

AufMöblierungen
wird verzichtet
Die grosse Einigkeit ist laut Jost
dem Umstand zu verdanken,
dass die grossflächige 20erZone
nurmit Signalisierungen umge
setzt werden soll. «Weil auf Mö
blierungen verzichtet wird, sind
die finanziellen Folgen über

schaubar», so Jost. Und der poli
tischeWiderstand eben geringer
oder ganz ausbleibend,was sich
allerdings erst noch zeigenwird.
Dass es luxuriösere Lösungen
schwerer haben als auch schon,
zeigte sich kürzlich im Stadtrat,
als die Aufwertung einer bereits
bestehenden Begegnungszone
abgelehnt wurde.

Dank der einfachen Signali
sierung – laut Frieden «an den
Eingangspforten» – liegt der
notwendige Kredit in der Kom
petenz des Gemeinderats, wie
die städtische Verkehrsplanung
bestätigt. Dieser kann Kredite
bis 300’000 Franken selbst be
schliessen. Falls der Gemeinde
rat den Kredit genehmige, wer
de das Vorhaben anschliessend

publiziert. Und falls dann keine
Beschwerden eingehen, so die
Verkehrsplanung, «könnte die
neue Begegnungszone Nord
quartier per Sommer 2021 um
gesetzt werden».

Begegnungszonen gehörten
in der Stadt «zu den bewährten
und von der Bevölkerung ge
wünschten Massnahmen zur
Erhöhung der Verkehrssicher
heit und derWohnqualität». Im
Marzili, imWeissensteinquartier
und im Hochfeld seien die
nächsten grossflächigen 20er
Zonen bereits in Planung,
und auch aus BümplizBethle
hem – der bürgerlichen Hoch
burg Berns – seien erstmals
Ideen dafür an die Verwaltung
herangetragen worden.

Breitenrain soll zur Begegnungszonewerden
Grossflächig Tempo 20 Die Quartiere zwischen Nordring in der Lorraine und Tellstrasse imWankdorf sollen
in eine grosse 20er-Zone umgewandelt werden. Auch das Gewerbe ist an Bord.

Urs Frieden (l.) und Urs Jost vom Dialog Nordquartier hoch über der Kreuzung Nordring/Breitenrainstrasse:
In den Quartieren dahinter soll künftig durchgehend Tempo 20 herrschen. Foto: Raphael Moser

Begegnungszone im Breitenrainquartier
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«Mit unserem
Vorstoss wollen
wir den Leuten in
den Strässchen
die aufwendigen
Sammlungen
ersparen.»
Urs Frieden
Präsident Dialog Nordquartier
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