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keine unnötigen Ampeln mehr auf der 
Monbijoustrasse und der Bundesgasse 
sind zwei konkrete Beispiele, die das 
Velo fahren flüssiger und somit attraktiver 
machen würden. Rotlichter werden dann 
respektiert, wenn sie auch Sinn machen. 
Die Infrastruktur soll auf die Bedürfnisse 
des Veloverkehrs abgestimmt werden.

ABSTELLMÖGLICHKEITEN SIND ZENTRAL
Die 2013 neu geschaffenen Abstellmög-
lichkeiten rund um den Bahnhof hat Pro 
Velo sehr begrüsst. Sie müssen auch nach 
der Eröffnung der Schanzenpost-Velosta-
tion weiterbestehen. Rund um den Bahn-
hof braucht es weitere Möglichkeiten. 
Der Nutzungsdruck wird weiter steigen 
und nur mit genügend Abstellmöglich-
keiten kann die für lange Strecken wün-
schenswerte Kombination Velo-öV auch 
greifen.

Bern, 15. Oktober 2014: Pro Velo Bern 
heisst diese Velo-Offensive sehr willkom-
men. Zahlreiche langjährige Forderungen 
von Pro Velo Bern sollen nun endlich um-
gesetzt werden. Das Velo als in jeglicher 
Hinsicht effizientestes Stadtverkehrsmit-
tel muss klar priorisiert werden, wenn 
eine echte Velokultur entstehen soll. Wir 
begrüssen den partizipativen Prozess, der 
geplant ist und werden uns sehr gerne 
einbringen. Dass den Reden schnell 
Taten folgen, das hoffen wir. 

Die Panoramabrücke Länggasse-Breiten - 
rain ist eines der aufgezählten Infra-
strukturprojekte, die der Gemeinderat 
zur Förderung des Veloverkehrs  
realisieren will. 
Das von Pro Velo initiierte Komitee  
Pro Panoramabrücke ist begeistert von 
der Idee und setzt sich dafür ein,  
dass das Projekt bald zu Stande kommt. 
Werden auch Sie Mitglied! 

info@panoramabruecke.ch 
www.panoramabruecke.ch 

Komitee Pro Panoramabrücke Bern 
c/o Pro Velo Bern 
Birkenweg 61, 3013 Bern

PENDEL LÖSUNG DER ZUKUNFT
Auf Velobahnen pendeln wir schnell, sicher und platzsparend in die Zukunft. 
Nur so wird das Velo zur echten Alternative zum öV oder Auto.

Im regionalen Gesamtverkehrs- und Sied-
lungskonzept wird eine massive Verkehrs-
zunahme prognostiziert. So soll etwa der 
öffentliche Verkehr bis 2030 um 60 Pro-
zent wachsen. Einem solchen Pendler-
strom kann nicht nur mit dem Ausbau 
des öV begegnet werden. Nachhaltiger 
und günstiger ist es, mehr Menschen zum 
Velofahren zu bewegen. Deshalb muss es 
auch attraktiver werden, mit dem Velo 
vom Wohn- zum Arbeitsort zu gelangen. 
Eine wichtige Massnahme dazu ist der 
Bau von dire k ten, unterbruchsarmen Ver - 
bindungen für den Veloverkehr, so ge-
nannten «Velobahnen». 
Diese Verbindungen können neu gebaut 
oder auf bestehender Strasseninfras-

truktur eingerichtet werden. Anders als 
bei Autobahnen bedeutet dies keine rie-
sigen Infrastrukturvorhaben, sondern 
vorwiegend gezielte, kosteneffiziente Ein-
griffe auf bestehenden Strassen. Gerade 
nach dem Nein zum Tram Region Bern 
sind Velobahnen eine gute Alternative für 
den überlasteten öV zwischen der Stadt 
und der Agglomeration. Bern, Köniz und 
Ostermundigen sind nun dazu aufgeru-
fen, gemeinsam Pilotprojekte auszuar-
beiten. So werden die Velobahnen als 
schnelle, sichere und platzsparende Alter-
native die Pendellösung der Zukunft. 

David Stampfli
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IMPRESSIONEN

vom autofreien Sonntag am 19. Oktober im Breitenrain, Bern




