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Kaum eine kommunale Abstim-
mung der letzten Jahre sorgte in
der Stadt Bern für derart hitzige
Diskussionen wie der Kredit für
die flankierenden Massnahmen
zum Ausbau des Bahnhofs. So
haben die Befürworter der Vor-
lage den Gegnern jüngst Falsch-
aussagen vorgeworfen.

Dabei ist grundsätzlich unbe-
stritten, dass der neue RBS-Tief-
bahnhof ab 2027 zu einer Zunah-
me der Pendlerströme führen
wird, die durch bauliche und ver-
kehrstechnische Massnahmen in
die Stadt gelenktwerdenmüssen.
Am meisten Widerstand ruft er-
staunlicherweise nicht die vorge-
seheneReduktiondesmotorisier-
ten Individualverkehrs auf dem
Bubenbergplatz hervor. ImFokus
der Debatte stehen vielmehr die
geplanteFussgängerunterführung
beimBubenbergplatz,die Fällung
und Neupflanzung der Allee im
Hirschengraben und das Schick-
sal desBubenberg-Denkmalsund
desWidmann-Brunnens.

Im Folgenden ein Überblick
über die umstrittenstenAspekte
des Grossprojektes:

Warumwird heutzutage eine
Fussgängerunterführung
geplant?
Unterführungen seien von vor-
gestern, sagte Ex-Nationalrat Pe-
ter Vollmer (SP) gegenüber dem
«Bund». Am Bubenbergplatz
geht es laut Stadt aber nicht an-
ders. Gemäss Prognosenwerden
nach dem Ausbau des Bahnhofs
in Spitzenzeiten 16’000 Perso-
nen pro Stunde den Platz que-
ren. Dies sind über zweieinhalb-
mal mehr Fussgängerinnen und
Fussgänger als im Jahr 2016.Auf-
grund von Simulationen kommt
die Stadt zum Schluss, dass bei
solchen Frequenzen die Grün-
phasen für denVerkehr zu knapp
werden,wennman keine Unter-
führung baut – insbesondere die
Busse von Bernmobil und die
Postautos würden vor den Am-
peln oft im Stau stecken bleiben.
Nach Schätzungen werden 40
Prozent des Publikums die

Unterführung nutzen. Aus Sicht
der Stadt ist die unterirdische
Passage selbst bei einemdereinst
autofreien Bahnhofplatz nötig.
Denn Tram, Bus und Wirt-
schaftsverkehrwerdenweiterhin
über den Bubenbergplatz fahren.

Was schlagen die Gegner als
Alternative zur Fussgänger-
unterführung vor?
MitVerweis auf die neue Norma-
lität des Homeoffice bezweifeln
die Gegner der Vorlage, dass die
Passagierfrequenzenderart stark
zunehmen werden, wie dies die
Simulationen der Stadt zeigen.
Diese sind Bestandteil eines ex-
ternenExpertenberichtes,dendie
Gegner als «Auftragswerk» be-
zeichnen. Aus Sicht der Gegner

würde es genügen, den Fussgän-
gerstreifen von heute 14 auf 25
Meter zu verbreitern (die Stadt
sieht eine Verbreiterung auf 17,5
Meter vor). Im Zusammenhang
mit der ohnehin vorgesehenen
Verengung der Fahrbahn von 18
auf 10 Meter würde dadurch die
Dauer fürdieQuerungdes Zebra-
streifens stark reduziert.Sokönn-
tendie Pendelnden sogar«in den
zehn Spitzenminuten» den Platz
«problemlos» passieren, argu-
mentiert das Gegenkomitee.

Warumwird dieAchse Buben-
berg-/Bahnhofplatz nicht
autofrei?
Das Projekt der Stadt sieht eine
Reduktion des motorisierten In-
dividualverkehrs über Buben-

berg- undBahnhofplatzvonheu-
te 15’600 Fahrzeugen pro Werk-
tag auf knapp 6000 vor. Dies
entspricht einerVerringerungum
über 60 Prozent. Die Befreiung
vom Privatverkehr ist gemäss
einerStudie aber frühestens 2031
möglich. Denn dazu sindweitere
bauliche Massnahmen erforder-
lich,diewiederumdurchEinspra-
chen verzögert werden können.
Zudem ist die Route Bubenberg-
platz–Bahnhofplatz Teil des re-
gionalen Basis-Strassennetzes.
Um dies zu ändern, wären um-
fangreiche Abstimmungen mit
Regionalkonferenz, Kanton und
Bund erforderlich.

Was geschiehtmit demHirsch-
engraben und seinen Bäumen?

Das gegnerische Komitee unter
demNamen «Rettet denHirsch-
engraben» moniert, dass der
Hirschengraben mit der Fuss-
gängerunterführung zu einem
«Tramperron undTrottoir»wer-
de. Kritisiert wird insbesondere
der Ersatz der 25 Kastanienbäu-
me durch eine andere Baumart,
höchstwahrscheinlich eine Lin-
denart. Auf die ebenfalls kriti-
sierte Pflästerung hat der Stadt-
rat teilweise verzichtet. So soll
der Platz nur noch dort gepfläs-
tert werden,wo es für die Zirku-
lation der Fussgänger nötig ist.
DerRest des Platzes sollwie heu-
te mit einem Mergelbelag ver-
sehen werden.

Was geschiehtmit demBuben-
berg-Denkmal?
Das Bubenberg-Denkmal muss
wegendesAufgangsderFussgän-
gerunterführung in dieMitte des
Hirschengrabens verschoben
werden. Damit für das Denkmal
mehr Raum entsteht,werden die
zwei Baumalleen ein bisschen
nach aussen versetzt. Wenn ab
2035 der Bubenbergplatz umge-
staltet wird, soll das Denkmal
wiederan seinemursprünglichen
Platz beimBurgerspital zu stehen
kommen.

Was geschiehtmit demWid-
mann-Brunnen?
In einer «Bund»-Tribüne schrieb
der einstige kantonale Denkmal-
pfleger Jürg Schweizer, dass der
Brunnen zu Ehren des einstigen
Schriftstellers und «Bund»-Re-
daktors JosefViktorWidmann im
Zuge der Umgestaltung des
Hirschengrabens «verschwin-
den» werde. Dies wäre aber nur
dann der Fall,wenn imAnschluss
an die Fussgängerunterführung
die ursprünglich geplanteVelos-
tation errichtet würde. Diese ist
aber nicht mehr Bestandteil des
Projektes,weil in einemGutach-
ten der Eidgenössischen Denk-
malpflege aufgrund derArchäo-
logie im Untergrund Einwände
gegen den Bau der Velostation
geäussert wurden. Zurzeit wird
abgeklärt, ob eine solche über-
haupt bewilligungsfähig wäre.

Darumwird beimBahnhof genau gestritten
Kampf um Hirschengraben Vor der Stadtberner Abstimmung vom 7. März herrscht einWirrwarr von Argumenten, Zahlen
und Behauptungen. Hier nochmals der Versuch einer Klärung.

Was geschieht mit den Pendlerströmen am Bubenbergplatz? Dies entscheidet sich am 7. März an der Urne. Foto: Barbara Héritier

«Fussgänger
unterführungen
sind von
vorgestern.»

Peter Vollmer
Ehemaliger Nationalrat (SP)

Post zieht in den
Maxi-Laden
Stettlen Die Post schliesst vor-
aussichtlich im Spätsommerdie-
ses Jahres ihre Filiale an der
Bernstrasse in Stettlen.Nach der
Schliessung werden die Post-
Dienstleistungen ein paarMeter
weiter im Maxi-Laden angebo-
ten. Grund für die Filialschlies-
sung ist laut einer Mitteilung,
dass die Schaltergeschäfte in
Stettlens Post stetig zurückge-
gangen sind.Anüber 1200 Stand-
orten in der Schweiz arbeitet die
Post bereitsmit lokalen Partnern
zusammen. (sda)

Zwei Unfälle innerhalb
wenigerMinuten
Schüpfen Zwischen Frienisberg
undMeikirch ist es amMittwoch-
morgen amChuelibach innertMi-
nuten zu zwei Selbstunfällen ge-
kommen.EineAutofahrerin prall-
te um 06.30 Uhr mit ihrem
Fahrzeug gegen einenBaumund
musste zur Kontrolle ins Spital

gebrachtwerden.Wiedie die Poli-
zeimitteilt, fuhr zudemeinMann
mit seinem Auto eine Böschung
hinunter.Erbliebunverletzt.Wie-
so es zu den Unfällen kam, ist
noch ungeklärt. Für die Ber-
gungsarbeiten blieb die Kantons-
strasse während mehrerer Stun-
den gesperrt. ImEinsatz standen
die Berufsfeuerwehr Bern sowie
dieRegiofeuerwehrenWohlensee
Nord und Aarberg. (sda)

Autofahrer im Seeland
mit 155 km/h geblitzt
Büren an der Aare Ein 18-jähriger
Autofahrer ist am Montagabend
nach einemTempoexzess imBer-
ner Seeland von der Polizei ge-
fasst worden. Der Mann wurde
mit 155 km/h geblitzt. Auf dem
besagten Teilstück der Bielstras-
se in Büren an der Aare sind 80
km/h erlaubt.DasAutowurde si-
chergestellt.DerLenkerwird sich
nach den gesetzlichen Bestim-
mungenüberRaserdeliktevorder
Justiz verantworten müssen,wie
die Kantonspolizei mitteilt. (sda)

Uhrmacher-Biennale
wird ausgeweitet
La Chaux-de-Fonds Die Biennale
des Uhrmacher-Kulturerbes,
welche dieses Jahr zum zehnten
Mal durchgeführt wird, geht im
November auch im Kanton Bern
über die Bühne. Ausser in La
Chaux-de-Fonds und Le Locle
im Kanton Neuenburg wird der
Anlass auch im bernjurassischen
St.-Immertal stattfinden. An-
lässlich der Biennale öffnen
zahlreiche Unternehmen der
Uhrenindustrie Interessierten
ihre Türen und zeigen, wie sie
arbeiten. Die letzte Ausgabe von
2019 zog rund 6000 Personen
an. Neue Angebote in diesem
Jahr sind etwa Besuche in der
Firma Longines in St-Imier und
ihrem Museum. Auch der dorti-
ge Technologiepark der Hoch-
schule Arcwird zugänglich sein.
Andere Uhrenfirmen, welche
sich an der Biennale beteiligen,
sind beispielsweise Audemars-
Piguet, Breitling, Cartier und
Tissot. (sda)

Nachrichten

Orientteppich Galerie Shiraz
Mo.–Fr.10.00–18.00Uhr,Sa.10.00–16.00Uhr

Orientteppich Galerie Shiraz erneuert
auch alte Familienerbstücke
Auch der schönste Teppich
sieht mit der Zeit schmut-
zig und alt aus. Viele
wertvolle Familienerbstücke
werden entsorgt, weil sie ka-
putt oder ausgebleicht sind.
Die Teppich-Galerie Thun
kümmert sich auch um
die hoffnungslosesten Fälle.
Hier werden Teppiche aller
Art erneuert, ausgebessert
und einer gründlichen und
biologischen Reinigung un-
terzogen. Das Reinigungs-
verfahren sorgt dafür, dass
selbst alte Teppiche wie neu
aussehen und zudem sau-
ber und hygienisch sind. In
mehreren Schritten reinigen
Experten das Stück zunächst
gründlich und befreien es
von Milben und feinen
Staubpartikeln. Dann wird
der Teppich getrocknet, ge-
bürstet und anschließend
noch einmal kontrolliert.
Für das Waschen benutzt
das Teppichhaus ausschließ-

lich biologisch abbaubare
und ph-neutrale Waschmit-
tel ohne Lösemittel. Auch
die Bio-Handwäsche wird
nach traditioneller Art wie
im Orient durchgeführt, also
mit natürlicher Seife frei von
Chemikalien. Auf Wunsch
können die Teppiche auch
mit persischer Kernseife
imprägniert werden.

Reparaturen und Restaurie-
rungen erfolgen in der haus-
eigenen Werkstatt in Bern.
Ganz gleich, ob es sich um
kleine Ausbesserungsarbei-
ten wie die Befestigung von
abgelaufenen Fransen und
Kanten, oder um umfang-
reiche Restauration wie
das Anbringen von neuen
Fransen und die Behebung
von Brandschäden handelt.
Die Teppich-Galerie Thun
behebt alle Schäden. Bei
uns sind Sie in guten
Händen.

Wir sind Fachleute mit 35 Jahren
Erfahrung für
• persiche, türkische, indische und

viele andere Teppiche
• Seidenteppiche
• Antik-Teppiche
• waschen und reparieren inner-

halb von 10 Tagen möglich Belpbergstrasse 12
3125 Toffen / BE
031 534 95 51

08.01. bis
12.01.2019
18.02. bis
20.02.2021

30%

+++ BAG-Empfehlungen werden strikt eingehalten!
Wir waschen und desinfizieren Ihre Teppiche –
Bakterien und Viren haben keine Chance! +++


