Mehr als eine Durchfahrt:
Dorfzentrum Aarwangen
Unterwegs an der Dorfstrasse
■ Waldegg bis Kleben – immer wieder anders
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Eine Lösung in und für Aarwangen jetzt!
Seit über 30 Jahren drängen Exponentinnen und Exponenten unserer
Region auf den Bau eines Autobahnzubringers. Und schon länger spricht
man über Verkehrsprobleme in Aarwangen. Bis heute hat man es allerdings verpasst, der Bevölkerung vor Ort zu helfen und Massnahmen für
eine echte Verbesserung der Verkehrssituation vorzulegen.
Es ist daher höchste Zeit, Aarwangen Lösungen zu bieten. Das gelingt
nicht mit Ideen von gestern und muss schnell geschehen. Aarwangen
braucht gezielte Massnahmen, welche die Koexistenz verschiedener
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer garantieren. Vorschläge dazu werden in dieser Broschüre erläutert. Wir wollen nicht
warten, bis allenfalls einmal ein über
teuerter Autobahnzubringer gebaut wird.

Wir bieten verträgliche
Lösungen für alle

Das Netzwerk Verkehr leistet mit den vor
liegenden Vorschlägen einen Beitrag zu
einem lebenswerteren Aarwangen und
setzt sich damit für die Lebensqualität der

Menschen in Aarwangen und der ganzen Region Oberaargau ein – ganz
im Sinne der Charta Oberaargau. Zudem erscheint uns der Erhalt des
Naherholungsgebietes wünschenswerter als der Bau neuer Strassen.
Denn es ist heute unbestritten, dass neue Strassen immer zu Mehrverkehr führen und sich Verkehrsengpässe so lediglich verschieben.
Dem Netzwerk Verkehr ist es wichtig, die Bedürfnisse von Mensch,
Siedlung und Umwelt nicht gegeneinander auszuspielen. Die in dieser Broschüre besprochenen Lösungen leisten dies unseres Erachtens.
Wir wünschen eine anregende Lektüre und hoffen damit, Vorschlägen
zu einer echten Verkehrsentlastung Aarwangens rasch zum Durchbruch
zu verhelfen.





Motorisierter Verkehr

Zu viel oder zu schnell?
Das Mass für die Belastung einer Strasse
ist der «Durchschnittliche tägliche Verkehr
(DTV)», also die Menge an Fahrzeugen, die
während 24 Stunden eine Strasse benutzen.
In Aarwangen liegt der DTV knapp unter
12 000 Motorfahrzeugen. Eine solche Belastung ist heute der Normalfall, viele ähnliche
Ortsdurchfahrten weisen Werte bis zu 20 000
und mehr Fahrzeugen auf.
Probleme durch Verkehrsbelastung
Es ist aber nicht die gesamte Verkehrsmenge,
die ein Problem darstellt, sondern die sogenannten «Spitzenstunden» am Morgen,
am Mittag und am Abend. Dann durchfahren rund zehn Prozent des DTV die Strasse
in Aarwangen, also etwa 1 200 Fahrzeuge pro
Stunde. Damit wird es für FussgängerInnen
schwierig, die Strasse zu überqueren, und

für Velofahrende ist es unangenehm, ständig mit knappem Seitenabstand überholt zu
werden.

Verkehrs ableitete, ja, es würde sogar noch
verschärft, weil dann die Spitzenbelastungen
vielleicht etwas kürzer würden.

Probleme durch Verkehrsverhalten
Vor allem gefährlich ist es für Fuss- und Veloverkehr in Aarwangen jedoch ausserhalb der
Spitzenzeiten, weil die FahrzeuglenkerInnen
dann oft ihr Verhalten nicht der Situation
anpassen, zu schnell fahren, die Länge des
Bremsweges unterschätzen und nicht aufmerksam sind. Diese Effekte treten auf, wenn
ein Strassenraum ungünstig gestaltet ist und
optisch falsche Anreize schafft. Das ist während des grössten Teils der 24 Stunden eines
Tages so – und bei kleineren Verkehrsbelastungen wesentlich ausgeprägter als bei starker Belastung. Das Problem würde also auch
bleiben, wenn eine Umfahrung einen Teil des

Probleme durch Schwerverkehr
In Aarwangen ist der Anteil des Schwerverkehrs mit über zehn Prozent verhältnismässig hoch. Die Fahrzeuge wirken allein wegen
ihrer Grösse bedrohlicher als ein normales Auto, obwohl die Lastwagenchauffeure
als Profis in den meisten Fällen wesentlich
sicherer und angepasster unterwegs sind als
die «normalen» LenkerInnen. Aber natürlich
sind Fahrtwind und Sog besonders für Velofahrende höchst unangenehm. Zudem benötigen die oft über 2,50 m breiten Fahrzeuge
auch mehr Raum, der dann für den Langsamverkehr fehlt.

Fuss- und Veloverkehr

Kein Platz und ständig bedroht
Insbesondere zu Fuss und teilweise auch mit
dem Velo sind Menschen jeden Alters, in allen Tätigkeiten, mit vielfältigen Verkehrszwecken und in ganz unterschiedlichen Stimmungen und Verfassungen unterwegs.
Problem fehlender Schutz
Fuss- und Veloverkehr sind flexibel, und insbesondere Fussverkehr kann, wenn es sein
muss, mit sehr wenig Platz auskommen. Andererseits sind die Verkehrsteilnehmenden
sehr verletzlich: Sie sind von keinem Blechpanzer mit Airbags und Polsterung geschützt,
deshalb brauchen sie Abstand und Schutz
vor dem motorisierten Verkehr.
Problem Umwege
Weil FussgängerInnen und Velofahrende ihre
Wege mit Muskelkraft zurücklegen müssen,
achten sie darauf, möglichst metersparend
unterwegs zu sein. Jeder Umweg macht das

Unterwegssein mühsam. In Ortschaften wie
Aarwangen ist die zentrale Dorfstrasse, die
Ortsdurchfahrt, immer auch die direkteste
und topografisch günstigste Verbindung zu
wichtigen Zielorten wie Einkaufsgelegenheiten, öffentlichen Gebäuden, Restaurants,
Treffpunkten.
Problem Schulweg
In Orten mit der Siedlungsstruktur von Aarwangen müssen in aller Regel viele Schüler mindestens einmal die Ortsdurchfahrt
überqueren. Aufgrund der fehlenden körperlichen Fähigkeiten (kleineres Gesichtsfeld,
kein Richtungshören, Körpergrösse) und der
emotionalen Voraussetzungen (spontan, gedankenversunken) sind Kinder bis zu etwa 11
Jahren jedoch nicht in der Lage, eine Strasse,
auf der schnell gefahren wird, selbständig zu
queren. Dabei sind mittlere bis niedrige Verkehrsbelastungen in den «Zwischenzeiten»

weit problematischer als Spitzenstundenverkehr, der notgedrungen eher langsam unterwegs ist.

Lebensader Dorfstrasse



Schläft das Dorf ein?
Dorfstrassen sind das Rückgrat eines Ortes,
dort begann alles: An den Verkehrsachsen
sammelten sich die Menschen, die Orte
wuchsen den Wegen entlang, und Läden,
Gaststätten, Handwerker, Gewerbebetriebe
fanden dort ihr Auskommen. Diese Struktur
hat sich erhalten, und noch immer ist die
Dorfstrasse auch in Aarwangen ein wichtiger
Treffpunkt.
Problem Fahrbahnbreite
Mit dem zunehmenden Platzbedarf des motorisierten Verkehrs wird der Raum entlang der
Strasse aber immer knapper: Es fehlt Platz
zum Parkieren, zum Gehen, zum Stehen, zum
Verkaufen, zum Werben. Zusätzlich zerstückeln Gartenmäuerchen, Rabatten und technische Einrichtungen wie Lichtmasten, Verteilerkästen und Ähnliches die Vorplätze.

Problem Staub, Lärm und Wasser
Von der Fahrbahn her werden die Vorplätze
der Gebäude zusätzlich belastet: Lärm,
Staub und Spritzwasser machen den Aufenthalt unattraktiv. Weil zudem Verkaufsstände, Werbetafeln oder Aussentische von
Restaurants beeinträchtig werden, sind die
Strassen als Standorte von Geschäften nicht
mehr so beliebt.

Probleme steigern sich im Teufelskreis
Durch die Probleme verliert die Lebensader
von Aarwangen zunehmend an Anziehungskraft und Attrakativität: Ladenlokale werden
aufgegeben oder als Büros genutzt. Das Leben verschwindet, damit aber oft auch jene
Einkaufsgelegenheiten, die noch zu Fuss
oder mit dem Velo erreichbar sind. Es muss
öfters das Auto genommen werden für den
Einkauf, die Anzahl Fahrzeuge steigt, die Belastung der Strasse, die Unattraktivität – ein
Teufelskreis!

Durchfahrt Aarwangen im regionalen Kontext

Der kürzeste Weg?
Die Verbindung von Langenthal durch Aarwangen hindurch nach Niederbipp und auf
die A1 ist regional eine von drei Möglichkeiten, auf die Autobahn A1 zu gelangen:
Westlich führt ein Zubringer von Herzogenbuchsee zur Auffahrt Wangen, östlich via
Murgenthal einer zur Auffahrt Rothrist.

DTV hausgemacht sind und in jedem Fall auf
der Dorfstrasse verbleiben. Entsprechende
Untersuchungen sind aufwendig und in Aarwangen auch fast nicht seriös machbar.

Netzschema
Basel
Anschluss
Kirchberg

Bern

Bern

Anschluss
Wangen a.A.

Anschluss
Niederbipp

Autobahn A1

Anschluss
Rothrist

Autobahn A2

Problem Beeinflussung der Routenwahl
Die Routenwahl wird von verschiedenen Faktoren geprägt, beispielsweise von der LSVA
beim Schwerverkehr, zunehmend von GPSVorgaben, vor allem aber durch das subjektive Empfinden: Der Mensch fährt nicht gerne
entgegen seiner eigentlich geplanten Richtung, selbst wenn die Route objektiv kürzer
wäre. Wer also an einen Ort am Jurasüdfuss
will, wird weiterhin durch Aarwangen fahren. Wer aber Richtung Olten/Zürich will oder
Richtung Burgdorf/Bern, der hat die subjektiv richtigen Möglichkeiten über eine der andern beiden Verbindungen.

Problem Ziel-/Quellverkehr und die
grossen Unbekannten
Wer weshalb welche Route wählt, ist weitgehend unbekannt, auch der Anteil des internen Verkehrs. Aus vergleichbaren Fällen lässt
sich schliessen, dass meist 60 bis 70 % des

Aarwangen

Langenthal

Zürich

Olten/Zürich
Luzern

Verschiedene
Welten an der
Dorfstrasse


Langenthal bis Hard-Mumenthal

Hard-Mumenthal bis Vorstadt

■ Hauptsächlich Längsverkehr

■ Zumeist Längsverkehr

■ Wenige Querungs-/Abzweigungsstel-

■ Häufige Querungs-/Abzweigungs

len punktuell konzentriert
■ Motorisierter Verkehr, Fussverkehr,

Veloverkehr meist separat
■ Westseite: Gewerbenutzung
■ Ostseite: Wald
■ Strassenraum optisch längs offen,

breit
■ Kaum Gefälle

stellen, punktuell konzentriert
■ Motorisierter Verkehr und Veloverkehr

auf derselben Fahrbahn
■ Fussverkehr separat, teilweise durch

Bahn getrennt
■ Ostseite: asm-Geleise direkt an der

Fahrbahn
■ Einzelne Gewerbe hinter dem Geleise
■ Westseite: Wohnen/Gewerbe gemischt
■ Strassenraum optisch längs offen,

sehr breit
■ Leichtes Gefälle Richtung Dorfzentrum

Hst. Hard-Mumenthal

Beispiele für
Massnahmen
Separierte Verkehrsflächen im Längsverkehr (Radstreifen, Gehweg).

Querungshilfe mit Mittelinsel.

Optische Differenzierung des
Bahntrassees.

Den Strassenraum optisch in kleine
Teilstrecken aufteilen.

Vorstadt bis Schulhaus

Schulhaus bis Tierlihuus

■ Fahrbeziehungen in alle Richtungen

■ Zumeist Längsverkehr

■ Häufiges Queren/Abbiegen auf

■ Kreisel beim Gemeindehaus

ganzer Strecke
■ Motorisierter Verkehr und Veloverkehr

auf derselben Fahrbahn
■ Fussverkehr auf Gehwegen längs
■ Geleise zwischen den zwei Fahrspuren
■ Läden-/Gewerbe-/Restaurantnutzung

beidseitig

■ Häufiges Queren/Abbiegen
■ Geländerabgrenzung im Bereich

Kreisel
■ Motorisierter Verkehr und Veloverkehr

auf derselben Fahrbahn
■ Fussverkehr auf Gehwegen längs
■ Beidseitig Läden/Restaurant/Gewerbe

■ Schulhaus direkt angrenzend

■ Parkierungsbedarf auf Hausvorplätzen

■ Parkierungsbedarf von Auto und Velo

■ Verlauf kurvig, unübersichtlich, eng

■ Strassenraum optisch offen, sehr breit

■ Kaum Gefälle

■ Starkes Gefälle Richtung Dorfzentrum

(bis «Chäsi»)

Tierlihuus

Hst. Vorstadt

Schulhaus Dorf

Bahnhof asm

Aufwertung von Ladenvorbereichen/
Aufenthaltsflächen.

Mehrzweckstreifen in Fahrbahnmitte für
Querung.

Optische Betonung von Querungsbereichen.

Seitliche Parkierung Auto/Velo.



Verschiedene
Welten an der
Dorfstrasse


Tierlihuus bis Kirche

Kirche bis Brücke

■ Zumeist Längsverkehr

■ Ausschliesslich Längsverkehr

■ Periodische Querungs-/

■ Querungs-/Abzweigungsstellen punk-

Abzweigungsstellen
■ Motorisierter Verkehr und Veloverkehr

auf derselben Fahrbahn
■ Gehweg für Fussverkehr in längerem

Bereich nur auf der Ostseite
■ Punktuell Gewerbe/Landwirtschaft/

einzelne Läden/öffentliche Einrichtungen (Kirche)
■ Einzelne ortsbaulich prägende

Stellen/Gebäude
■ Strassenraum optisch längs dominiert,

nicht sehr breit

tuell konzentriert an beiden Enden
des Abschnittes
■ Geleise teilweise parallel zur Strasse

(nördlicher Teil)
■ Querung Bahn/Strasse auf halber

Höhe
■ Einseitiger Gehweg für Fussverkehr
■ Umgebung beidseitig unbebaut
■ Enge Platzverhältnisse für Veloverkehr

längs, bergauf keine Radstreifen
■ Starkes Gefälle zur Aare hinunter

■ Kaum Gefälle

Kirche

Beispiele für
Massnahmen
Frei geführter Fussweg neben Strasse mit
Trennelement.

Alternative Fusswegroute abseits der
Strasse.

Kernfahrbahn/Belagsdifferenzierung.

Radstreifen auf Teilstrecken, einseitig,
nur bergauf.

Brücke

Brücke bis Kleben

■ Auf Brücke Längsverkehr dominant

■ Hauptsächlich Längsverkehr

■ Beidseitig nach Brückenende

■ Wenige Querungs-/Abzweigungs

Querungs-/Abbiegungsbereiche

stellen punktuell konzentriert

■ Fussverkehr einseitig auf separater

■ Motorisierter Verkehr und Veloverkehr

Brücke

auf derselben Fahrbahn

■ Motorisierter Verkehr und Veloverkehr

■ Trottoir einseitig auf der Westseite

auf derselben Fahrbahn

■ Bahn parallel zur Fahrbahn auf der

■ Bahntrassee einseitig auf separater

Ostseite

Brücke geführt

■ Beidseitig Wohnen/Landwirtschaft

■ Historisch bedeutende, optisch

■ Optisch dynamischer Strassenverlauf,

wichtige Gebäudegruppe/Mauer

Beginn innerorts nicht sichtbar

■ Optische Dominanz der Brücke

■ Starkes Gefälle Richtung Aare, keine

(«Durchschuss»-Effekt)

Radstreifen

«Berner Modell»

Das Betriebs- und Gestaltungskonzept
bringt die beste Lösung
An Ortsdurchfahrten treten die negativen
Auswirkungen von Verkehrsanlagen, die
ausschliesslich nach technischen Kriterien
gebaut wurden, in Form von erschwerten
Querungsmöglichkeiten, Zeitverlusten,
Lärm- und Luftbelastungen und nicht zuletzt Unfällen am deutlichsten zutage. Es
braucht Verkehrslösungen, welche die Anliegen von Mensch, Siedlung, lokaler Wirtschaft und Umwelt gleichermassen miteinbeziehen. Für solche Aufgaben wurde
die Vorgehens- und Planungsphilosophie
des «Betriebs- und Gestaltungskonzeptes»
entwickelt.

Schloss

Anzeige von Querungen flächig.

Dorfeingangstor.

Dieses auch als «Berner Modell» bezeichnete Vorgehen basiert auf dem Grundsatz
der angebotsorientierten Verkehrsplanung:
Die Belastbarkeit eines Ortes definiert die
maximal zulässige Verkehrsbelastung in
Spitzenstunden. Das «Berner Modell» basiert auf verkehrspolitischen Grundsätzen,
die der Regierungsrat des Kantons Bern definiert hat. Entlang stark belasteter Strassen ist durch Umgestaltungen und Sanierungen die Verträglichkeit des Verkehrs
wieder herzustellen.
Beispiele solcher Lösungen gibt es im
Kanton Bern und andernorts mittlerweile
einige: die Bernstrasse in Zollikofen, die
Ortsdurchfahrten Herzogenbuchsee und
Bützberg (Realisierung demnächst) und
die Seftigenstrasse in Wabern.

Betonung der Brückensituation mit
auffälligem Element,
z.B. Bogen-Beleuchtungskandelaber.

Fuss-/Velo-Kombilösung längs.

(Grundlage: Koexistenz statt Dominanz im
Strassenverkehr; Tiefbauamt des Kantons
Bern, Oberingenieurkreis II)



Lösungen für das Überqueren

Verbinden statt trennen
Querungsstellen für den Fussverkehr und
Abbiegehilfen für den Veloverkehr sollen so
platziert werden, dass sie den Wunschrouten der FussgängerInnen und Velofahrenden
entsprechen, dann werden sie auch korrekt
10 benutzt.

fahrende nach dem Queren der einen Fahrbahnhälfte geschützt aufstellen und warten,
bis sie auch die zweite Hälfte überqueren
können. Inseln und Elemente von Querungsstellen sollen optisch auffällig und deutlich
erkennbar sein.

Lösung: Kurze Wege und deutlich
sichtbar
Gut gestaltete Querungshilfen verkürzen
die Strecke, die auf der Fahrbahn zurückgelegt werden muss. Insbesondere für Kinder
sind Mittelinseln die beste Massnahme. Im
«Schatten» solcher Inseln können sich Velo-

Lösung: Manchmal Vortritt, manchmal
Wahlfreiheit
Wird an einer Querungsstelle ein Fussgängerstreifen markiert, geniessen die FussgängerInnen dort Vortritt vor dem rollenden
Verkehr. Aber im Nahbereich von Fussgängerstreifen darf die Strasse nicht neben dem

Punktuelle Querung: wunschliniengerecht,
optisch betont, mit Insel versehen.

Streifen überquert werden (50 m vor- und
50 m nachher)! Manchmal gibt es auf längeren Strecken ganz viele Stellen, an denen
Fussverkehr queren, Veloverkehr abbiegen
möchte. Dann sind punktuelle Bauwerke, wo
auch immer man sie hinbaut, an der falschen
Stelle. In solchen Fällen ist es vielleicht sinnvoller, wenn über eine längere Strecke in der
Mitte der Fahrbahn ein Mehrzweckstreifen
ausgeschieden wird, welcher für die verschiedensten Querungs- und Abbiegemanöver gebraucht werden kann. Die zwei «Ufer»
einer Strasse können so näher zueinandergebracht werden.

Flächiges Queren: Mehrzweckstreifen in
Fahrbahnmitte.

Lösungen im Längsverkehr

Sichere Nachbarschaft
Auf der Fahrbahn des motorisierten Verkehrs
fahren zu müssen, ist für die Velofahrenden
unangenehm und gefährlich. Für FussgängerInnen ist der Weg direkt an der Fahrbahn
vor allem unangenehm, insbesondere, wenn
man vor einem Geschäft stehen bleiben und
plaudern möchte. Gefährlich wird es erst,
wenn Kinder beteiligt sind.
Lösung für Velos: Eigene Spur oder
niedrige Geschwindigkeiten
Dort, wo die Velofahrenden über längere Strecken entlang der Strasse fahren und wenig
Fussverkehr rückwärtig frei geführt;
Kernfahrbahn mit Radstreifen.

ab- und einbiegen, ist eine eigene markierte
Spur, ein Radstreifen, sinnvoll. Dabei kann
bei engeren Platzverhältnissen auch auf die
weisse Mittelmarkierung verzichtet werden
(«Kernfahrbahn»). Dort, wo häufig abgebogen, gequert, ausgefahren oder sogar gewartet wird, sind eigene Spuren nicht immer die
beste Lösung. In solchen Fällen muss mit der
Gestaltung des Strassenraumes eine angepasste Geschwindigkeit des motorisierten
Verkehrs erreicht werden. Wenn alle ungefähr gleich schnell fahren, ist die Aufmerksamkeit grösser und die Sicherheit steigt.

Lösung für Fussverkehr: Genügende
Breite und frei geführte Wege
Für Fussverkehr ist Längsgehen vor allem
auf zu schmalen Trottoirs von weniger als
2,50 m Breite unangenehm und gefährlich.
Verbessert wird die Situation, wenn die Fussverkehrsfläche nicht direkt an die Fahrbahn
angrenzt. Ungenutztes «Abstandgrün», Rabatten und andere Trennelemente sollten
darum auf der Fahrbahnseite angeordnet
werden. Dadurch wird die Attraktivität einer
Anlage für Fussverkehr stark verbessert.

Radstreifen vor allem in Steigungen
aufwärts.

Lösungen zum Leben

Einkaufszentrum Dorf
Zu einer attraktiven Dorfstrasse gehört auch
eine durchgehende, augenfällige Gestaltung, die der Strasse einen unverwechselbaren Charakter gibt. Das Erscheinungsbild
soll deutlich zeigen, dass in diesem Zentrum
gelebt wird! Ein attraktives Bild des Strassenumfeldes mildert zudem die Dominanz des
rollenden Verkehrs.
Lösungen für Vorplätze
Die Vorbereiche von Läden, Restaurants und
öffentlichen Gebäuden müssen im Zusammenhang betrachtet und attraktiv gestaltet
werden. Es muss Raum für Kurzparkierung

und Veloparkierung, für den ungehinderten Zugang von Fuss- und Velokunden, aber
auch für den Aufenthalt, das Betrachten
der Schaufenster oder einen Kaffeehalt am
Strassentischchen vorhanden sein. Mit einer Zusammenarbeit über die Grundstücksgrenzen hinweg und mit der Entfernung und
Reduktion von unnötigen Abstands- und
Möblierungselementen können attraktive
Verkaufsbereiche neben den Fahrbahnen
entstehen.

Ladenvorbereiche verbinden,
grosszügig-durchgehend.

Lösungen durch angepasste räumliche
Gestaltung
Eine Strasse im Ort wird durch viele Einzelheiten geprägt: Gebäude, Bäume, Büsche,
Blumen, Hartflächen, Rasen, Kandelaber, Hydranten, Mauern, Zäune, Pfosten machen das 11
Gesamtbild aus. Die Verwendung von ortsangepassten Materialien und Elementen und
ihre sorgfältige Platzierung im Kontext des
Ortsbildes sind wichtige Aspekte, nicht nur
für die Attraktivität des Ortes, sondern auch
für das Verhalten im Ort: In einem sorgfältig
gepflegten Raum verhalten sich Menschen
anders als in einem ungepflegten Umfeld.

Vorzonen breiter und optisch auffällig,
Querungen betonen.

Lösungen für den Schwerverkehr

Vom Bringen und Holen

Lösungen für die Flexibilität

Ein Netz, das trägt!
verkehr ist erst attraktiv, wenn ein Netz von
dichten Verbindungen zur Verfügung steht.
Ein solches Netz kann die Fokussierung auf
eine Hauptroute entlang der Dorfstrasse
mildern.

Rückwärtige Verbindungen für Fussverkehr existieren. Damit sie als Alternativen
taugen, muss ihre Qualität hoch und die
Benutzbarkeit optimal sein – eventuell
auch für Velos öffnen?
Obwohl die Dorfstrasse meist topografisch
am günstigsten verläuft, gibt es in der Regel
für den Fuss- und teils auch für den Veloverkehr gut geeignete alternative Verbindungen
abseits der Hauptstrasse. Fuss- und Velo-

Lösungen im Netz
Aufwertende Massnahmen für Fuss- und
Veloverbindungen neben der Hauptstrasse
sind ebenso wichtig wie Massnahmen an der
Strasse selbst. Im nahen Umfeld der Ortsdurchfahrt müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um durchgehende Routen in
attraktiver Gestaltung und Ausführung zu
schaffen. Für Fussverkehrswege bedeutet
das genügende Breite, angenehme Beläge,
Rampen statt Treppen oder zumindest Schieberampen an Treppen und vor allem dichte
Verbindungen. Für den Veloverkehr gehören
angenehme Gefällverhältnisse (nicht über
sechs Prozent Steigung) ebenso dazu wie
eine durchgehend gleich gute Befahrbarkeit
und ein geringes Aufkommen an motorisiertem Verkehr.

Lastwagen ist nicht gleich Lastwagen: Während die einen vollbeladen in entfernte Destinationen starten, führen andere lediglich
regionale Aufträge aus oder sie verteilen
kleine Teilmengen in einem grösseren Umfeld. Um die Belastungen durch den Schwerverkehr zu verändern, braucht es innovative
Lösungsansätze.
Lösung Terminal
Grosse Lastwagen, die nur eine kleine Teilmenge an den Zielort bringen müssten,
können diese in einem Terminal an der
A1 deponieren. Mehrere solche Teilmengen würden dann gesammelt durch einen
eigenen LKW an den Zielort im Oberaargau gebracht. Und umgekehrt! Es entsteht
eine Win-win-Situation: Der übergeordnete
Lastwagen kann viel Zeit sparen, der Sammeltransport ist ökonomischer und ökologischer, und es entstehen weniger LKWFahrten durch die Ortschaften. (Beispiel:
«SpediThun»; www.thun.ch)
Lösung Schiene
Als Alternative zum Strassentransport steht
eine funktionierende Bahninfrastruktur
zur Verfügung. Die Linie Bern–Zürich der
SBB und die Zubringerlinien der asm bieten gute Voraussetzungen für eine Verlagerung eines Teils des Güterverkehrs auf
die Schiene.

Umgestalten bringt rasche Verbesserungen

Partnerorganisationen

Jetzt handeln!
Auf der Basis eines Betriebs- und Gestaltungskonzeptes (BGK)
könnten erste Verbesserungen für die Dorfstrasse schon nach einem
Jahr realisiert werden. Ein möglicher Fahrplan:
Jahr 1: Projektgruppe organisieren und Analyseteil des BGK erstellen.
Jahr 2: Entwickeln von Lösungen auf der Basis des BGK; Sofortmassnahmen ausscheiden und umsetzen (z.B. bergauf Radstreifen
markieren, velounfreundliche Schachtdeckel ersetzen), erste Realisierungen von flankierenden Massnahmen im Umfeld, z.B. Fusswege
verbessern.
Jahr 3 und 4: Bereinigen des BGK im kooperativen Verfahren mit
Interessierten, Betroffenen, Anstössern. Durchführen der offiziellen
Verfahren. Eventuelle Etappierung. Realisierungen im Umfeld,
z.B. Alternativ-Verbindungen für Fuss- und Veloverkehr aufwerten.
Jahr 5: Kredite für Ausführung bzw. für erste Etappen politisch
genehmigen lassen.
Jahr 6: Bauprojekt und Ausführen, in einzelnen Etappen, evtl. Kredite
für nächste Etappen.
Jahre 7 bis 9: Umsetzen weiterer Etappen.
Claim: Meta
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