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Sehr geehrte Damen und Herren
Wie Sie festgestellt haben, wurde der Tonfall in der Diskussion um den
Hirschengraben etwas lauter - wir begrüssen das als Anzeichen für eine neu erwachte
Aufmerksamkeit für unseren Bahnhof und dessen Umgebung. Die Diskussion muss
weder giftig noch gehässig sein, gut finden wir den engagierten und sachlichen
Austausch von Argumenten; schon allein dadurch ist viel gewonnen für die künftige
Entwicklung des Kernstücks unserer Stadt - dem Bahnhof und seinen Aussenräumen
vom Schweizerhof bis zum Hirschengraben.
Als (sachlichen) Input für diese Diskussion schicken wir Ihnen ergänzend zu den
Medienunterlagen von letzer Woche die Erläuterungen zu unserem Vorschlag:
einfach ein Fussgängerstreifen…
Mit freundlichen Grüssen
Kerngruppe des Komitees "Rettet den Hirschengraben!"

Der Fussgängerstreifen reicht allemal
In der Diskussion um den Hirschengraben argumentieren wir Gegner der Vorlage, eine
Unterführung sei unnötig, auch der künftig zunehmende Pendlerstrom kann à Niveau mit
einem angepassten Fussgängerstreifen bewältigt werden - wie das?
Heute ist der Fussgängerstreifen 14 Meter breit und der Bubenbergplatz wird in zwei
Abschnitten über total 18 Meter Querungsdistanz überquert.
Im beiliegenden Plan ist eingezeichnet, was das NEIN-Komitee vorschlägt:
Gleich wie im Projekt der Stadt wird die Fahrbahn wesentlich schmaler: neu 10 Meter statt
18 Meter (-45%). Damit verkürzt sich auch der Gang über den Streifen um fast die halbe
Dauer.
Das ist möglich, weil der allgemeine Verkehr hier um gut 50% reduziert wird – so wie die
Stadt es plant. Im Alternativ-Vorschlag ist nun zusätzlich vorgesehen, dass der
Fussgängerstreifen neu 25 Meter breit wird, also fast doppelt so breit wie heute.
Die Kombination der zwei Massnahmen stellt sicher, dass sogar in den zehn
Spitzenminuten die nach offizieller (überhoher) Prognose zu erwartenden
FussgängerInnen problemlos queren können – und zwar sogar dann, wenn die Grünphase
für eine grössere Zwischenzeit ("längere Gelb-Phasen") um wenige Sekunden gekürzt
würde.
Und sowohl im Süden wie auch auf Seite Bahnhof wird künftig viel mehr Warteraum zu
Verfügung stehen für die Leute, falls sie (maximal 35 Sekunden) warten müssen.
Das Komitee Rettet den Hirschengraben hat nicht die Mittel, eine aufwendige Simulation
zu produzieren – mit den obigen Erklärungen und dem Plan sollten sich jedoch alle ein
Bild machen können.
Was im heute publizierten Zeitraffer-Film 2016 des Tiefbauamtes sehr gut ersichtlich ist:
das grösste Problem ist viel eher das Gedränge an der Tramhaltstelle Hirschengraben
(zwischen Glatz und der Perronkante). Es wird mit dem Projekt nicht verbessert, sondern
sogar noch verschärft, weil auf der ganzen Länge ein "Perron" aufs Trottoir hinaufgebaut
wird (für die neu 27cm hohen Einstiegskanten), und damit der eigentliche Gehbereich

gegenüber heute "halbiert" wird, inkl. einer Längs-Stolperkante! Siehe Querschnitt ganz
unten.
Fazit: eine Unterführung braucht es für den neuen Bahnhofzugang West nicht, und
auch die Tramhaltestelle Hirschengraben stadtauswärts wird mit dem Projekt nicht
verbessert – im Gegenteil. Auch da braucht es eine bessere Lösung, ein Nein zu der
Vorlage macht dafür den Weg frei.
Auskunftsperson: Pierre Pestalozzi, Tel 078 641 89 80
https://hirschengraben.be/info-unterfuehrung/

Haltestelle Hirschengraben:
Stadtauswärts weniger Platz plus neue Längs-Stolperkante:

