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Fragebogen zur Mitwirkung «Emmentalwärts» 
1. – 31. Mai 2019  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

2015 war die Bevölkerung der Region Burgdorf eingeladen, ein erstes Mal zur Verkehrssanierung Burgdorf 
– Oberburg – Hasle Stellung zu nehmen. Damals ging es um die Grundsatzfrage, ob zur Lösung der Ver-
kehrsprobleme im unteren Emmental Umfahrungsstrassen gebaut werden sollen, oder ob Verbesse-
rungsmassnahmen auf dem bestehenden Strassennetz umgesetzt werden sollen. Über 4000 Personen, 
Firmen und Organisationen nahmen am Mitwirkungsverfahren teil. Das Bauprojekt, das nun im Entwurf 
vorliegt, steht im Einklang mit den Ergebnissen der Mitwirkung 2015: In Burgdorf werden Massnahmen auf 
dem bestehenden Strassennetz umgesetzt. Oberburg und Hasle b.B. sollen umfahren werden.  

Nun liegt der Entwurf des Bauprojekts zur Mitwirkung auf. Es geht darin nicht mehr um einen Varianten-
entscheid, sondern um die konkrete Ausgestaltung des Bauprojekts und der geplanten Massnahmen.  

Ihre Meinung ist uns wichtig. Sie hilft uns, Konflikte frühzeitig anzugehen und das Projekt weiter zu verbes-
sern. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie für Ihre Stellungnahme diesen Fragebogen nutzen.  
 

Angaben zur Absenderin / zum Absender 

 
Name / Vorname       

Organisation        

Strasse         

PLZ, Ort        

E-Mail-Adresse        

Telefon (tagsüber)       

 

Ich bin vor allem als ... �Autofahrer/-in �Velofahrer/-in �Fussgänger/-in 
� �Anwohner/-in �Liegenschaftseigentümer/-in 
� �interessierte/-r Bürger/-in 

... vom Vorhaben betroffen (mehrere Kreuze zulässig) 

Hinweise: 
Falls Sie zu mehr als 5 einzelnen Massnahmen Stellung nehmen möchten, bitten wir Sie, einen weiteren 
Fragebogen auszufüllen.  
Bitte speichern Sie den/die ausgefüllten Fragebogen nach dem Ausfüllen auf Ihrem Rechner ab und mai-
len Sie diese(n) bis am 31. Mai 2019 an: info.tbaoik4@bve.be.ch 

mailto:info.tbaoik4@bve.be.ch
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Gesamtverkehrslösung «Emmentalwärts» 

Allgemeine Bemerkungen zur Verkehrslösung «Emmentalwärts»: 

      

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahmen zu einzelnen Massnahmen (Bitte Nummer angeben, vgl. Plan Fragebogen Seite 2) 

Massnahme M      in „bitte auswählen“ evtl. Parzellen Nr.:        

  Eigentümer:  „bitte auswählen“ 

Stellungnahme: 

      

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahmen zu einzelnen Massnahmen (Bitte Nummer angeben, vgl. Plan Fragebogen Seite 2) 

Massnahme M      in „bitte auswählen“ evtl. Parzellen Nr.:        

  Eigentümer:  „bitte auswählen“ 

Stellungnahme: 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

4 

Stellungnahmen zu einzelnen Massnahmen (Bitte Nummer angeben, vgl. Plan Fragebogen Seite 2) 

Massnahme M      in „bitte auswählen“ evtl. Parzellen Nr.:        

  Eigentümer:  „bitte auswählen“ 

Stellungnahme: 

      

 

 

 

 

 

 

Stellungnahmen zu einzelnen Massnahmen (Bitte Nummer angeben, vgl. Plan Fragebogen Seite 2) 

Massnahme M      in „bitte auswählen“ evtl. Parzellen Nr.:        

  Eigentümer:  „bitte auswählen“ 

Stellungnahme: 

      

 

 

 

 

 

 

Stellungnahmen zu einzelnen Massnahmen (Bitte Nummer angeben, vgl. Plan Fragebogen Seite 2) 

Massnahme M      in „bitte auswählen“ evtl. Parzellen Nr.:        

  Eigentümer:  „bitte auswählen“ 

Stellungnahme: 

      

 

 

 

 

 

 


	A3: 
Die Dosierungssysteme (Massnahme 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /10 / 11 / ) sind eine sinnvolle Kombination von frei rollendem Kreiselverkehr und nur zu Spitzenzeiten und nur punktuell eingesetzter Steuerungstechnik. Die Bevorzugung des Busverkehrs sichert die Einhaltung der Fahrpläne und damit die Anschlüsse an die Bahn. 
Die Querungshilfen für Fussgänger und Velofahrende (auf der ganen Strecke) sind sehr dienlich und gebrauchsfreundlich gestaltet. 
Die Massnahmen zur Sicherung des Veloverkehrs sind nicht überall konsequent genug geplant. Velospuren dürfen nicht einfach aufhören, wenn es eng wird (u.a. bei M9).
Sehr zu begrüssen sind die vorgesehenen Begrünungen auf der ganzen Strecke entlang der umgestalteten Strassen und der umgelegten Gewässer (Bäume, Hecken, Uferbepflanzung, Blumenwiesen bei Querungshilfen). Sie alle zusammen sind eine bescheidene Ausgleichsmassnahme zugunsten der Natur, mindern die schädlichen Auswirkungen der Abgase, und legen gleichzeitig eine respektvolle Fahrweise nahe. 
	A4: Tunnel Oberburg und Umgestaltung in Oberburg: Die Geschwindigkeit bei den Tunneleinfahrtstrecken und Kreisel Nord und Süd sowie im Tunnel ist auf 50 zu begrenzen. Eine gleichbleibende Geschwindigkeit sorgt für einen ruhigen und gleichmässigen Verkehrsfluss. Damit können auch die Tunneleinfahrtsstrecken schlanker dimensioniert werden. 

Pro Natura anerkennt, dass durch die vorgelegte Streckenführung wenig Kulturland verloren geht und dass sie der Mehrheitsmeinung in mittleren Emmental entspricht. Befürchtet wird hingegen, dass die Tunnellösung zu technischen Problemen führen könnte und die finanziellen Möglichkeiten des Kantons überschreitet. Befürchtet wird auch, dass die Massnahmen M12, die Verkehrsberuhigung in Oberburg, verzögert werden.
Aus diesen Gründen wird eine separate Weiterbearbeitung des Abschnitts Oberburg - Hasle empfohlen. Der baureife Teil des Projekts, die Ortdurchfahrt Burgdorf und Lyssach, soll getrennt und so rasch als möglich vorgelegt werden.
	A5: Die vorgesehene Umfahrungstrasse beeinträchtigt das direkt angrenzende Siedlungsgebiet massiv. Die Hochstrasse wird weit herum gehört, trotz Lärmschutzwand. 80 Srundenkilometer sind daher nicht angemessen. Tempo 50  - die normale Innerortsgeschwindigkeit -  muss auf der ganzen Strecke vom Tunnel Oberburg bis in den Tunnel Bahnunterführung Hasle beibehalten werden!

Der offenen Linienführung durch bewohntes Gebiet und dem dazu nötigen Abriss von Wohnhäusern stehen wir kritisch gegenüber. Klar unterstützt wird dagegen die Massnahme 15, die Unterquerung der Bahnlinie, analog zu 3A und 3B. Diese entscheidende Massnahme gegen den Verkehrsstau wäre auch auf dem bestehenden Trassee umsetzbar. 
	M3: 1 ff
	M4: 20
	M5: 21
	Ort3: [Burgdorf]
	Ort4: [Oberburg]
	Ort5: [Hasle b.B.]
	P3: 
	P4: 
	P5: 
	E5: ["bitte auswählen"]
	E4: ["bitte auswählen"]
	E3: ["bitte auswählen"]
	Name/Vorname: 
	Organisation: 
	Strasse: 
	PLZ / Ort: 
	E-Mail-Adresse: 
	Kontrollkästchen1: 
	Kontrollkästchen2: 
	Kontrollkästchen3: 
	Kontrollkästchen4: 
	Kontrollkästchen5: 
	Kontrollkästchen6: 
	Allg: Das vorliegende Projekt ist in zentralen Punkten gegenüber früheren Plänen stark verbessert worden.
1. Das Wichtigste: Die siedlungsnahen Naturräume Meienmoos und der Oberburger Schachen bleiben von einer massiven Zerschneidung durch eine offene Schnellstrasse verschont. 
2. Von den geplanten Bahnunterführungen Spital und Buchmatt darf erwartet werden, dass sie den zu Spitzenzeiten auftretenden Verkehrsstau in Zukunft verhindern oder doch stark reduzieren werden. Der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt wird sich verstetigen und insgesamt für alle verträglicher. Deshalb müssen die Ortsdurchfahrten Burgdorf und Lyssach prioritär behandelt werden.
3. Erfreulich ist, dass der Busverkehr speziell berücksichtigt wird.
4. Allerdings enthält das Projekt keine Angaben zur Zukunft der Bahn. Die Unterführungen ermöglichen künftige Fahrplanverdichtungen, die für die Förderung des öffentlichen Verkehrs in der Region von grösserer Bedeutung sind.
5. Es bleibt eine Skepsis gegenüber der geplanten Verkehrslösung in Oberburg und Hasle. Es wird jedoch anerkannt, dass die Bevölkerung in Oberburg grosse Hoffnungen auf eine Tunnel-Umfahrung setzt. 
6. Für mehr Sicherheit und weniger Lärm müssen abschnittweise Temporeduktionen eingeführt werden.
7.Die technischen und finanziellen Unwägbarkeiten des Oberburger Tunnels dürfen nicht zur Gefährdung der 
Gesamtprojekts führen. Eine Aufteilung des Projekts drängt sich auf: Teil 1: Lyssach und Burgdorf. Teil 2: Oberburg und Hasle.
	A1: 
Die Massnahmen 3A und 3B sind die Kernpunkte des ganzen Projekts. Sie machen die Strasse insgesamt leistungsfähiger, verflüssigen den Verkehr und reduzieren gleichzeitig die Belastung durch Lärm und Abgase. Die Brücke für den Langsamverkehr beim Spital ist sehr begrüssenswert.

Die Chance, mit einer verlängerten, überdeckten Bahnunterführung im Bereich Schlossmatt/Lindenfeld städtebauliche Verbesserungen zu erzielen, wird leider nicht wahrgenommen.

Die Bahnunterführungen sollten auch den Bahnverbindungen Burgdorf-Langnau und Burgdorf-Konolfingen-Thun Schub verleihen. Die Förderung des Bahnverkehrs (u.a.mit Park-and-ride-Anlagen für Autos und Velos) ist insbesondere für die Verlagerung des täglichen Pendlerverkehrs wichtig. Dazu gehört auch die Prüfung zusätzlicher Haltestellen. 
	A2: 
Die Tempo-30-Zone in Oberburg ist für das lärmgeplagte Strassendorf sehr wichtig und müsste möglichst gross sein, um die Wohnqualität grossräumig zu verbessern. 
Sie sollte nicht erst ab 2030 realisiert werden. Mit einer provisorischen Einführung können sofort wichtige Anreize für die Siedlungsentwicklung gesetzt werden und Erfahrungen für die definitive Ausgestaltung des Strasssenraum gesammelt werden. Neben der Temporeduktion sind Querungshilfen nützlich: Fussgängerampeln analog zur Steinhofstrasse in Burgdorf vor dem Schulhaus Gsteighof. Der Transitverkehr auf den Nebenstrassen muss unterbunden werden.

	M1: 3A+3B
	Ort1: [Burgdorf]
	P1: 
	E1: ["bitte auswählen"]
	M2: 12
	Ort2: [Oberburg]
	P2: 
	E2: ["bitte auswählen"]


