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Bern

Dölf Barben
Eigentlich sollen die Markierungspfos-
ten für mehr Sicherheit sorgen. Doch 
manchmal werden sie selber zum Si-
cherheitsproblem. So zum Beispiel vor 
anderthalb Wochen in Lyss. Am Freitag, 
8. November, um circa 9.45 Uhr kam auf 
der Kasernenstrasse eine 64-jährige 
Frau zu Fall, weil sie – wie es in der Poli-
zeimeldung hiess – mit einem Strassen-
leitpfosten zusammengestossen war. Die 
Frau verletzte sich dabei so schwer, dass 
sie mit der Rettungsfl ugwacht ins Spital 
gefl ogen werden musste. 

Der Unfall ereignete sich bei Tages-
licht. Es ist daher naheliegend zu sagen, 
die Frau hätte die Pfosten sehen müs-
sen. Wie in Lyss auf der Gemeindever-
waltung zu erfahren war, haben diese 
Pfosten tatsächlich noch nie ein Prob-
lem verursacht. Installiert wurden sie, 
damit die Autos langsamer fahren. Wenn 
die gemessenen Geschwindigkeiten in 
einer Tempo-30-Zone im Durchschnitt 
zu hoch sind, müssen Massnahmen ins 
Auge gefasst werden. Zum Beispiel sol-
che mit Leitpfosten. Die sind nicht sehr 
teuer, weil keine grossen baulichen An-
passungen nötig sind. Ironie der Ge-
schichte: Mittlerweile sind die beiden 
weissen Plastikpfosten mit den schwar-

zen Streifen im oberen Bereich wegge-
räumt – weil der Winter bevorsteht und 
sie für die Schneeräumung ein Hinder-
nis darstellen würden.

Allerdings: Niemand kann wissen, ob 
diese Pfosten früher nicht doch schon 
Probleme verursacht haben: Vielleicht 
ist es schon vorgekommen, dass jemand 
sie erst spät bemerkte und einen Sturz 
erst im letzten Augenblick verhindern 
konnte. Und womöglich ist wegen dieser 
Pfosten auch schon jemand gestürzt; 
nur hat er sich nicht verletzt und ist wie-
der aufs Fahrrad gestiegen und – hat das 
Malheur vergessen. 

«Folgenlose Stürze»
Velofachleute sprechen dann von «sanf-
ten» oder «folgenlosen Stürzen». Es sind 
Zwischenfälle, bei denen sich niemand 
dafür hat, bei der Polizei Meldung zu er-
statten. Thomas Schneeberger, Beauf-
trager für Velomassnahmen bei Pro Velo 
Bern, vermutet, solche Stürze, zum Bei-
spiel im Zusammenhang mit Tramschie-
nen, ereigneten sich «sicher häufi g». 
Leitpfosten oder bauliche Massnahmen, 
die für Velofahrer ein Sicherheitsrisiko 
darstellen, seien als Problem erkannt, es 
handle sich aber nicht um ein akutes 
Problem, sagt er. Es gingen relativ selten 

Meldungen dazu ein. Warum dem so ist, 
könne er nicht sagen.

Veloorganisationen sind seit je sensi-
bilisiert auf die speziellen Probleme der 
Velofahrer. So setzen sie sich dafür ein, 
dass Pfosten genügend hoch gebaut wer-
den und damit gut sichtbar sind. Nied-
rige Pfosten stellen für Velofahrer dann 
eine Gefahr dar, wenn sie von vorausfah-
renden Zweiradfahrern verdeckt wer-
den und unvermittelt auftauchen. Wer-
den grössere Elemente wie Steine oder 
Tröge für die Verkehrsberuhigung einge-
setzt, müssen diese mit refl ektierendem 
Material versehen sein.

Unbekannte Gefahrenstellen
Hindernisse auf Velowegen sind auch 
beim Velophone kein vordringliches Pro-
blem. Dieses ist diesen Sommer in den 
drei Gemeinden Bern, Köniz und Biel als 
Pilotprojekt eingeführt worden («Bund» 
vom 25. Juli). Das Projekt läuft noch bis 
Ende Jahr und soll dann auf  nationale 
Ebene ausgeweitet werden.  Finanziert 
wird es durch Beiträge des Bundesamts 
für Strassen und des Lotteriefonds. Es ist 
eine Applikation vor allem für Smart-
phones, die es erlaubt, Probleme zu mel-
den, die dann an die zuständigen kom-
munalen Stellen weitergeleitet werden. 

Bisher gingen rund 230 Meldungen ein, 
wie Uwe Schlosser vom Büro für Mobili-
tät sagt, das das Velophone betreibt. Die 
meisten Meldungen betreff en Ampel-
steuerungen, temporäre Hindernisse 
wie Scherben, die auf der Strasse liegen, 
oder gefährliche Situationen bei Baustel-
len. Hinweise auf ständige Gefahrenstel-
len bilden laut Schlosser aber «nicht den 
Schwerpunkt der Meldungen».

Doch es gibt sie, diese Gefahrenstel-
len. Wer mit Bekannten über das Thema 
spricht, bekommt erstaunlich viele Bei-
spiele von Beinahe-Unfällen zu hören 
oder von Vorkommnissen, die mehr 
oder weniger glimpfl ich abgelaufen sind 
– so wie ein Sturz beim Henkerbrünnli in 
der Stadt Bern, wo ein Velofahrer eine 
Treppe nicht gesehen hat und kopfüber 
auf dem Asphalt landete. 

Der «Bund» will es wissen
Wo aber sind diese gefährlichen Stellen, 
die jeden Tag jemandem zum Verhäng-
nis werden könnten? Der «Bund»  lanciert 
heute einen Aufruf: Wer eine solche 
Velo falle kennt, soll sie bitte melden – 
wenn möglich mit einem «Beweisfoto» 
und einigen erklärenden Worten. Die 
Adresse: bern@derbund.ch, Stichwort: 
Velohindernis.

Wenn das Gutgemeinte plötzlich
zum Sicherheitsrisiko wird
Bei baulichen Massnahmen ist für Velofahrende der Übergang vom Nützlichen zur Schikane fl iessend.

Stadt Bern
Die Unisex-Toiletten auf dem 
Campus Von Roll verschwinden
Die Universität Bern und die Pädagogi-
sche Hochschule (PH) Bern haben ent-
schieden, die geschlechtergemischten 
Toiletten im Hauptgebäude des neuen 
Von-Roll-Areals aufzuheben. Grund da-
für ist ein möglicher Spanner-Vorfall in 
diesen Toiletten (siehe «Bund» vom 
30. Oktober): Eine Studentin hat  geklagt, 
sie sei auf einer der gemischten Toilet-
ten von einem Mann gefi lmt worden. 
Laut der PH Bern bestreite aber der an-
geschuldigte Mann den Vorwurf. Es 
stehe Aussage gegen Aussage. Nun  haben 
der Verwaltungsdirektor der Uni und 
der Rektor der PH entschieden, die 
 gemischten Toiletten aufzuheben. Sie 
folgen damit auch einem Antrag der 
Hauskommission. (sda)

Kurz

Der Kanton Bern zahlt 
weiterhin nichts an die 
Restaurierung des 
Dampfschiff s Neuchâtel.

Wenn der Dampfer Neuchâtel dereinst 
wieder auf den Jurarandseen herumfah-
ren sollte, dann geschieht dies wohl 
ganz ohne bernische Unterstützung. Der 
bernische Grosse Rat wollte gestern 
nichts wissen von einem Beitrag von 
einer Million Franken aus dem Lotterie-
fonds. Er lehnte einen Vorstoss von vier 
Grossräten aus dem Dreiseenland mit 98 
zu 28 Stimmen bei 9 Enthaltungen ab.

Der 1999 gegründete Verein Trivapor 
will dafür sorgen, dass die 1912 erbaute 
und 1968 ausser Betrieb genommene 
Neuchâtel im kommenden Jahr wieder 
auf den Jurarandseen fährt. Der Bund 
und die Kantone Waadt und Neuenburg 
unterstützen das Projekt. 

Grossrätinnen und Grossräte vorab 
aus der Dreiseenregion legten sich ges-
tern im Rat für den alten Dampfer ins 
Zeug. Er bringe der Region touristischen 
Mehrwert. Die Dampfschiff e Blümlis alp 
auf dem Thuner- und Lötschberg auf 
dem Brienzersee seien richtige Publi-
kumsrenner. So etwas werde dem Drei-
seenland auch gut anstehen, hiess es 
von verschiedener Seite.

Obschon das Projekt auf Sympathie 
stiess, hatte eine Mehrheit im Berner 
Kantonsparlament dennoch Bedenken 
wegen hoher Kosten und mangelnder 
Rentabilität. Die Meinungen gingen in-
nerhalb der meisten Fraktionen ausein-
ander. Nur weil man ein Anliegen sym-
pathisch fi nde, dürfe man es nicht ein-
fach durchwinken, gab etwa Thomas 
Brönnimann von der GLP/CVP-Fraktion 
dem Rat zu bedenken. Der Verein Triva-
por habe auch nicht alle Anforderungen 
für einen Beitrag eingehalten, sagte Jan 
Gnägi (BDP). So fehle etwa der gefor-
derte Businessplan. 

Der zuständige Regierungsrat, Hans-
Jürg Käser, gab dem Rat zu verstehen, 
die Regierung schätze auch den touristi-
schen Wert des Projekts nicht ganz so 
hoch ein wie die Befürworter. Der Damp-
fer werde jeweils nur die Ländte der 
St. Petersinsel anfahren, eine Runde 
drehen und dann den Bielersee auch 
schon wieder verlassen. (sda)

Der Dampfer 
kriegt keine Kohle 
aus Bern

Der Verein, der das Tour-de-
Suisse-Zeitfahren in Worb 
hätte organisieren sollen, 
hat sich aufgelöst. Ob Worb 
Etappenort wird, ist unklar.

Adrian M. Moser
Es klang nach grosser Einigkeit, als der 
Verein Worb-Event Mitte Oktober ver-
kündete, die Radsportwelt werde am 
20. Juni 2014 ein Auge auf Worb richten. 
Ein Tour-de-Suisse-Zeitfahren mit Start 
und Ziel in Worb soll dann stattfi nden. 
Worb-Event wurde eigens für die lokale 
Organisation des Anlasses gegründet. 
Auch Gemeindepräsident Niklaus Gfel-
ler (EVP) liess sich in der Mitteilung zi-
tieren: «Der Gemeinderat steht mit vol-

lem Engagement und Enthusiasmus hin-
ter dem Anlass.»

Diese Aussage muss man heute zu-
mindest als Übertreibung bezeichnen. 
Wie das Onlineportal «Bern-Ost» berich-
tet, hat sich der Verein Worb-Event vor 
kurzem aufgelöst. Grund: Er war nicht 
mehr handlungsfähig, weil mehrere Mit-
glieder ausgetreten sind. Dies wiederum 
hat seinen Grund darin, dass es «zu we-
nig Rückhalt und zu viel Unsicherheit» 
gebe, wie Vereinspräsident Charles 
Halbeisen zitiert wird.

Gemeinderat will nicht haften
Der Gemeinderat hatte für den Tour-de-
Suisse-Halt in Worb 20 000 Franken 
 gesprochen. Die Gesamtkosten für den 
Anlass werden aber wohl deutlich über 
100 000 Franken betragen. Allein 

80 000 Franken muss jeder Etappenort 
an den Tour-de-Suisse-Veranstalter zah-
len. Nun gelangte Worb-Event mit dem 
Anliegen an den Gemeinderat, dass die 
Gemeinde für diesen Betrag haften soll.  
Dies lehnte der Gemeinderat ab, worauf 
mehrere Mitglieder den Verein verlies-
sen – off enbar, weil sie sich vor fi nanziel-
len Risiken fürchteten, nachdem die Ge-
meinde nicht hatte einspringen wollen.

«Der Gemeinderat hat von Anfang an 
gesagt, dass er sich mit 20 000 Franken 
beteiligt und nicht mit mehr», sagt Ge-
meindepräsident Gfeller. Das Zeitfahren 
sei eine gute Sache für Worb, «aber nur, 
wenn die Gemeinde dahintersteht». Es 
sei am Worber Gewerbe, den Anlass mit-
zufi nanzieren. Gfeller ist Beisitzer im lo-
kalen Organisationskomitee und betei-
ligt sich an der Suche nach Sponsoren. 

Es seien Anfragen verschickt worden, 
sagt er, die Antworten stünden aber 
noch aus.

Durchführung ungewiss
Wie sehr das Tour-de-Suisse-Zeitfahren 
in Worb nach der Absage des Gemeinde-
rats und dem Eklat im Verein Worb-Event 
infrage steht, ist nicht klar. Klar ist nur, 
wie Gfeller sagt: «Bringen wir das Geld 
nicht zusammen, fi ndet das Zeitfahren in 
Worb nicht statt.» Gfeller wagt keine Pro-
gnose dazu, ob das gelingen wird.

Worb-Event-Präsident Charles Halb-
eisen, der auch das lokale OK präsidiert, 
wollte sich gestern gegenüber dem 
«Bund» nicht mehr äussern. Und auch 
was die Vorgänge in Worb für den Tour-
de-Suisse-Veranstalter bedeuten, war 
gestern nicht zu erfahren.

Eklat in Worb: Das geplante Tour-de-Suisse-Zeitfahren ist gefährdet

An dieser verkehrsberuhigten Stelle verunfallte am vorletzten Freitag eine Velofahrerin schwer. Foto: Adrian Moser

Als SP-Grossrätin kämpfe
ich gegen den Abbau
bei Bildung und Sozialem.

ELISABETH
STRIFFELER
Grossrätin Münsingen
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