Schulkreis Breitenrain – Lorraine
Standort Spitalacker/Breitenrain
Vorstand Elternrat
Postfach 427, 3000 Bern 25

www.breitenrain-lorraine / Elternrat

5. Juli 2013
per E-Mail an

verkerhsplanung@bern.ch

Feedback	
  zum	
  Informationsanlass	
  vom	
  6.	
  Juni	
  2013:	
  
Überprüfung	
  der	
  Verkehrssicherheit	
  des	
  Schul-‐	
  und	
  Kindergartenumfeldes	
  Stadt	
  Bern	
  
	
  
Schulstandort	
  Spitalacker-‐Breitenrain	
  und	
  Lorraine-‐Wylergut	
  
Anlässlich der von Ihnen durchgeführten Informationsveranstaltung am 6. Juni 2013 in der Aula des
Schulhauses Breitenrain, haben Sie uns ein A3-Faltblatt zur Überprüfung der Verkehrssicherheit an unserem
Schulstandort ausgehändigt. Wir haben die Inhalte an der Veranstaltung kurz mit Ihnen besprechen können.
Gerne gehen wir nun auf Ihr Angebot ein, Ihnen nach dem genaueren Studium der Unterlagen eine
Rückmeldung zukommen lassen zu können.
Wir bedanken uns, dass viele der von uns bei den Eltern unserer Schulkinder gesammelten Eingaben in die
Zusammenstellung aufgenommen und auch in unserem Sinne beurteilt worden sind. Wir stellen aber auch
fest, dass:
–

bei etlichen Massnahmen oder festgestellten Mängeln auf das Projekt Tram Region Bern verweisen wird
und bei manchen anderen bezeichneten Problemen auf die laufende Planung der Sanierung der
Gleisanlagen Breitenrain verwiesen. Wir werden das Auflageprojekt studieren und allenfalls Einsprache
erheben.

–

das Umfeld des Schulhauses Spitalacker vom aktuellen Feuerwehrstandort geprägt wird. Mit dem
Wegzug der Feuerwehr werden neue Gestaltungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt. Hier freuen wir uns,
wenn wir zusammen mit der Schulleitung frühzeitig in das laufende Verfahren einbezogen werden.
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Zu den einzelnen Massnahmevorschlägen möchten wir folgende Differenzen zu Ihrer Beurteilung festhalten
und Sie bitten, zu prüfen, ob eine Umsetzung so doch möglich wäre:
–

Nr. 38: Spitalackerstrasse: Festgestellter Mangel: Sichtweiten ungenügend
Als Begründung für einen Massnahmenverzicht stellen Sie fest, dass die Sichtweite auf den
Strassenraum (Knotensituation) ausreichend sei.
Entlang der Spitalackerstrasse herrscht reger „Fahrschulverkehr“ und “Fahrschulparkierverkehr“ (Autos
der Fahranfänger stehen länger schräg auf der Strasse). Insbesondere die Knoten mit der
Schönburgstrasse und der Blumenbergstrasse erachten wir vor allem aus der Sicht unserer Kleinsten
(Kindergärtner) als ungenügend. Parkierte Autos (v.a. SUVs), Lieferwagen oder kleinere Lastwagen
verstellen die Sicht.
Unser Antrag: Aufhebung der Parkplätze, welche die Sicht einschränken.

–

Nr. L: Beundenfeldstrasse: Höhe Altersheim, Querung unübersichtlich
Sie schlagen hier die Instruktion der Schulkinder vor und „allenfalls“ eine Markierung mit „grünen
Füsschen“ oder eine mögliche neue Anordnung der Parkplätze.
Unser Antrag: Wir erachten die Markierung der Füsschen als eine wichtige, schnell durchführbare
Massnahme ohne Planungsbedarf und bitten Sie, dass diese vor Beginn des Schuljahres 2013/14
erfolgt.
Gemäss Aussage anlässlich der Begehung vom letzten August mit Hans-Martin Baumann und Reto
Steffen könnten diese „grünen Füsschen“ auch zusammen mit den Kindergartenkindern des Standortes
Spitalacker I und II angebracht werden.

–

Nr. T: Breitenrainstrasse: fehlender Zebrastreifen
Sie stellen fest, dass die Sichtweiten an der Querungsstelle gut sind.
Wir stellen fest, dass heute keine Zebrastreifen mehr bestehen, jedoch teilweise Mittelinseln, die das
Queren vereinfachen. Zwischen den beiden Schulstandorten Breitenrain und Spitalackerstrasse herrscht
teils ein reges Hin und Her (Tagesschule, Wahlfachunterricht).
Unser Antrag: Ein Zebrastreifen oder aber zumindest „grüne Füsschen“ wären aus Elternsicht hier
notwendig.

Einige festgestellte Mängel wurden dem Schulstandort Lorraine-Wylergut zugeordnet, obwohl sie das
Breitenrainschulhaus, welches zum Schulstandort Spitalacker-Breitenrain gehört, betreffen. Hier möchten wir
insbesondere folgendes festhalten:
– Nr. C: Wyttenbachstrasse/Viktoriarain: Fehlender Übergang, zu hohe Geschwindigkeit, Konfliktgrün
Hier verweisen Sie auf die laufende Planung am Viktoriarain. Wie uns mündlich ausgeführt wurde, wird ein
Fussgängerstreifen auf der Höhe der Greyerzstrasse geplant.
Wir möchten zum Viktoriarain festhalten, dass auch Kinder, die südlich des Viktoriarain wohnhaft sind, das
Breitenrainschulhaus besuchen. Der Schulweg führt für diese also über den Viktoriarain.
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Die Kinder müssen entweder weit nach oben oder nach unten laufen um den neuen, respektive geplanten
Zebrastreifen zu erreichen (Viktoriarain bis Greyerzstrasse und Greyerzstrasse-Breitenrainstrasse).
Unser Antrag: Ein Zebrastreifen zur sicheren Querung des Viktoriarains ist auf der Höhe
Wyttenbachstrasse vorzusehen.
Wir bedanken uns, dass Sie unsere Eingaben erneut entgegen nehmen und unsere Mitarbeit zu schätzen
wissen.
Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Sommer und freundliche Grüsse
Für die Arbeitsgruppe Verkehr
Elternrat Spitalacker-Breitenrain

Anita Schnyder Gerber, Sabine Hahnloser Tschopp, Jan Holler

Kopie per Mail
•

Schulleitung (Marcel Meier und Marcel Sahli)

•

Karin Niggli, Vorstand des Elternrates
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