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Vier grosse Baustellen beeinflussen den Verkehr in der Stadt
Bern. Ammeisten gefordert ist imMoment Bernmobil. Der
öffentliche Verkehr kann nicht durch dieMarktgasse fahren, und
am Bollwerk heisst es von Tag zu Tag improvisieren. Aber auch
für Fussgänger, Velo- und Autofahrer bieten Berns Baustellen
einige Herausforderungen.

Auf demVelo, imAuto oder zu Fuss – Baustellen als Herausforderung
HIER BAUT BERN DER BAUSTELLEN-CHECK

An den Grand Prix von Bern will
Bernmobil-Sprecherin Annegret
Hewlett noch gar nicht denken.
Nicht etwa, weil sie für eine Teil-
nahme als Läuferin nicht genü-
gend trainierthätte, sondernweil
der Grossanlass mit Tausenden
von Teilnehmern das Transport-
unternehmen dieses Jahr noch
mehr fordern wird als sonst:
TramsundBusse fahren seit dem
6.April nicht mehr durch die
Marktgasse, und auch die Aus-
weichroute durchs Bollwerk ist
eineGrossbaustelle. «Kommtda-
zunoch eineGrossveranstaltung,
wirds schwierig», sagt Hewlett.
Bereits jetzt sei man mit den
Fahrzeugen am Limit. Weil
Tramlinien unterbrochen sind,
müssen Ersatzbusse eingesetzt
werden.

Die vier grossen Baustellen
tangieren den öffentlichen Ver-
kehr am stärksten. Aber auch
Fussgänger, Velo- und Autofah-
rer spüren die Auswirkungen der
Bauarbeiten (siehe Texte rechts).

«Es braucht Geduld und eine
positive Einstellung»
Berns Stadtingenieur Hans-
Peter Wyss lobt zuerst das Ver-
ständnis der Bernerinnen und
Berner: «Sie wissen, dass wir in
der Stadt nach dem Umbau des
Bahnhofplatzes und der Sanie-
rung des Weichendreiecks am
Zytglogge doch bereits einige Er-
fahrung mit Grossbaustellen ha-
ben.» Die Infrastruktur müsse
gepflegt und unterhalten wer-
den.Baustellenseienunvermeid-
lich. Und wenn die Baustelle un-
vermeidlich sei, bringe es auch
nichts, sich darüber zu ärgern.
«Es braucht Geduld und eine
positive Einstellung», sagt Wyss.
Und eine gute Vorbereitung. Die
Anlieferung zu den Geschäften

und die Abfallentsorgung müsse
reibungslos klappen, betont
Wyss. «Unser Ziel ist es, Gewerbe
und Bevölkerung so wenig wie
möglich zu enervieren.»

Nach zweieinhalb Wochen auf
der grössten Baustelle – der
Marktgasse – zieht Wyss eine
positive Zwischenbilanz. Es gab
eine Panne, als ein Internetkabel
von Maschinen durchtrennt
wurde, aber «kaum Reklamatio-
nen». Einzig die Aussagen von
KMU-Präsident Thomas Balmer
hätten ihn «leicht befremdet»,
sagt der Stadtingenieur. Balmer

BAUSTELLE MARKTGASSE: DIE SPEKTAKULÄRE

Das Projekt: Fast fünf Monate ist
die «Hauptschlagader Berns» ei-
ne Grossbaustelle. Während der
Intensivbauphase bis am
14.September werden neue
Tramgleise eingebaut, Leitungen
saniert und die Marktgasse neu
gepflästert. Die Sanierung der
Marktgasse und der Haltestelle
Bärenplatz kostet 22,8 Millionen
Franken. Stadt, Bernmobil und
EWB finanzieren das Projekt.

Für Fussgänger: Zu Fuss kann
man die Lauben jederzeit benüt-
zen. Alle Geschäfte sind zugäng-
lich. Von Vorteil ist es, wennman
sich in der Spitalgasse entschei-
det, obman die «Shoppingmeile
Nord»oder «Süd»aufsuchenwill.
Die Baustelle lässt sich nur an
zwei Stellen überqueren: beim
Bärenplatz und etwa in der Mitte
der Marktgasse.

Für Velofahrer: In der Marktgas-
se selber ist alles beim Alten:
Es gilt hier auch sonst ein Fahr-
verbot. Das Kreuz Spitalgasse-
Bärenplatz-Marktgasse-Wai-
senhausplatz ist nun aber
unpassierbar. Pro Velo lobt, dass
auf dem Casinoplatz Ersatz für
wegfallende Veloparkplätze
geboten wird.

Für Autofahrer: Es gilt auch
sonst einFahrverbot.Anlieferun-
gensindüberdieParallelstrassen
gewährleistet.

Für den ÖV: Trams und Busse
fahren seit dem 6. April nicht
mehr durch die Marktgasse. Di-
verse Linienwerden amBahnhof
getrennt.

Besonderes: Zurzeit die spekta-
kulärste Baustelle in Bern. Auf
den beiden Passerellen sind im-
mer zahlreiche Zaungäste am
Zuschauen.

Mehr Infos:
www.bern.ch/marktgasse mmStägeli uf, Stägeli ab heisst es in derMarktgasse für die Fussgänger, welche die Seiten nur via Überführungenwechseln können. Bilder Urs Baumann

BAUSTELLE BOLLWERK: DIE HERAUSFORDERNDSTE

Das Projekt:Neue Gas- und
Wasserleitungen werden einge-
baut. Die Stadt nutzt die Gele-
genheit für Verbesserungen im
Strassenraum. Die Arbeiten dau-
ern bis Ende November. Die Sa-
nierung kostet die Stadt 2,2 Mil-
lionen. Die Kosten für den Lei-
tungsbau bezahlt EWB.

Für Fussgänger: Das Trottoir auf
der Seite Neuengasse ist wäh-
rend der Bauarbeiten deutlich
schmaler. Bei der Einmündung
Aarbergergasse können die
Fussgänger in einen abgesperr-
ten Korridor auf die Fahrbahn

ausweichen. Dieser ist nicht für
Velofahrer gedacht.

Für Velofahrer:Wermit demVe-
lo durchs Bollwerk fährt, muss
den Kopf bei der Sache haben.
Die schmalere Fahrbahn teilt
man sichmit Autos, Lastwagen
und Bussen. Löcher und Bauab-
deckungensorgen fürNervenkit-
zel. Aus Sicht von Pro Velo Bern
hält sich die Gefahr in Grenzen.

FürAutofahrer:Stadteinwärts ist
eine Spur verschwunden (nicht
den Bus überholen!). Vorsicht ist
angebracht, wenn es vor der

Schützenmatte in die Rechtskur-
ve geht.

Für den ÖV: Für Bernmobil ist es
«die komplexeste Baustelle».
Dies, weil sich die Situation fast
täglich ändere und Fahrleitun-
gen verschoben werdenmüss-
ten, sagt Sprecherin Annegret
Hewlett. Dafür hätten viele Pas-
sagiere Freude, weil der Bus zur-
zeit im Bollwerk (stadteinwärts)
nicht mehr anhalte.

Besonderes: Guter Ausblick von
der Passerelle bei der Aarberger-
gasse. mm

Gut aufpassen und aufeinander Rücksicht nehmen ist dasMotto amBollwerk.

BAUSTELLE EUROPAPLATZ: DIE VERSTECKTE

Beim Europaplatz imWesten der
Stadt Bern entsteht bis imHerbst
2014 das Zentrum «Europaplatz
– Begegnen und Bewegen»mit
unterschiedlichen Nutzungen
(Läden, Gastronomie, Büros,
Wohnen). DasHerzstück des Pro-
jekts bei der S-Bahn-Station
Ausserholligen wird das Haus
der Religionen sein. Bauherrin ist
die Firma Halter Unternehmun-
gen aus Zürich. Das Bauvolumen
beträgt rund 75Millionen
Franken.

Für Fussgänger: Das Trottoir
entlang der Freiburgstrasse ist

teilweise gesperrt. Fussgänger
können aber über die Traminsel
ihrenWeg fortsetzen.

Für Velofahrer: Die Durchfahrt
Ladenwandweg ist gewähr-
leistet. Vor der Unterführung zur
S-Bahn-Station Ausserholligen
gibt es aber einen Engpass, bei
dem die Velofahrerinnen und
Velofahrer aufpassenmüssen.
Nach einer fiesen Kurve befinden
sichdieseplötzlichaufdemFuss-
gängerweg. Hier gilt es, die Ge-
schwindigkeit anzupassen. Wer
das tut, sollte keine Probleme
kriegen.

Für Autofahrer: Autofahrer kön-
nen die Freiburgstrasse so wie
immer befahren. Aufpassen
müssen sie im Bereich der Tram-
haltestelle, wo Fussgänger die
Strasse überqueren.

Für den ÖV: Trams und Busse
haltendort,wo sie immerhalten.

Besonderes: Die Baustelle ist
hinter Abschrankungen ver-
steckt. Einen guten Blick hatman
vom Perron der S-Bahn-Station.

Mehr Infos:www.europa-
platz.ch mm

Eine eindrückliche Baugrube ist der Europaplatz in Ausserholligen.

BAUSTELLE POST-PARC: DIE SCHÖNSTE

Das Projekt: Der Post-Parc er-
setzt imWesten des Bahnhofs
die Schanzenpost. Das Post-
hochhaus im Osten wird saniert,
das Betriebsgebäude entlang der
Schanzenstrasse und der alte
Postbahnhofwerden abgerissen.
An ihrer Stelle entstehen zwei
neue Gebäude. Bauherrin ist die
Schweizerische Post.

Für Fussgänger: Fussgänger
spüren die Baustelle entlang der
Schanzenstrasse, vorder ehema-
ligenSchanzenpost,wodas Trot-
toir schmaler ist. Ansonsten ist
die Situation wie immer: Zu

Stosszeiten sind viele Passanten
bei der Welle unterwegs.

Für Velofahrer: Pro Velo hat er-
reicht, dass die Velos während
der Bauzeit legal auf der Busspur
bleiben dürfen, wenn sie von der
Länggasse her kommen. Die vor-
mals gefährliche Situation hat
sich damit entspannt.

Für Autofahrer: Die Zufahrt zum
Parking Bahnhof befindet sich an
der Stadtbachstrasse.

Für den ÖV: Bernmobil kann hier
so fahren wie sonst auch. Die

Postautos müssen allerdings via
Stadtbachstrasse zum Postauto-
bahnhof fahren, was kleine Ver-
zögerungen zur Folge haben
kann. Etwas eng wird es an der
Haltestelle Richtung Länggasse,
weil sie sich unter einem Bauge-
rüst befindet.

Besonderes: Für Baustellenfans
die schönste Baustelle. Von der
Grossen Schanze aus hat man
nicht nur einen tollen Blick auf
das Kranballett, sondern auch
das Alpenpanorama inklusive.

Mehr Infos: postparc.ch. mm

Die Aussicht geniessen kannman von der Grossen Schanze Richtung Post-Parc-Baustelle.

«Die Leute wissen,
dass wir in der Stadt
Bern einige Erfah-
rung mit Gross-
baustellen haben.»
Stadtingenieur Hans-Peter Wyss

sagte gegenüber dem Schweizer
Fernsehen, die Stadt habe nie
kommuniziert, dass auch in der
Spitalgasse gebaut werde. Ein
Blick in die Abstimmungsbot-
schaft widerlegt diese Kritik: Die
Sanierung der Haltestelle Bären-
platz war immer Teil des Pro-
jekts.

Bernmobil sei mit den Gross-
baustellen sicher am stärksten
gefordert, findet auch Wyss. Man
sei praktisch im täglichen Kon-
takt. «Die Zusammenarbeit mit
der Stadt ist vorbildlich», findet
Bernmobil-Sprecherin Hewlett.
Auch von Pro Velo gibt es Lob für
die Stadt. Diese habe sich ange-
strengt, Ersatzveloparkplätze zu
schaffen, wo dies während der
Bauzeit nötig ist, sagt Thomas
Schneeberger. MirjamMesserli

KONZERT THEATER BERN Am Freitagabend brachte der Konzertbus Leute aus der Region zum
11.Symphoniekonzert ins Kulturcasino Bern.Mit dabei war auch Annemarie Aeschbacher aus
Riggisberg.

Pünktlich um 18.25 Uhr biegt der
Car von Engeloch Reisen auf den
Postplatz von Riggisberg ein.
Dort warten in festlicher Aufma-
chung die Rentnerin Annemarie
Aeschbacher und ihre Freundin
Dawn Wolf, zusammen mit zwei
anderen Personen. Ihr Ziel für
heute Abend ist das Casino in
Bern, wo sie sich das 11. Sympho-
niekonzert «Liebesfreud» anhö-
ren werden. Um in die Stadt und
nach dem Konzert wieder heim
nach Riggisberg zu gelangen, ha-
ben sie auf der Gemeindeverwal-
tung ein Ticket für den Konzert-
bus gekauft – die Fahrt gibts für
fünf Franken Aufpreis auf das
Konzertbillett.

Erwartungsfroh klettern die
Damen indenCar undmachen es
sich bequem. «Für mich als al-
leinstehende Frau ist der Kon-
zertbus ein grossartiger Service»,
sagt Annemarie Aeschbacher, die
das Angebot regelmässig und seit
Jahren nutzt. Mit dem öffentli-
chen Verkehr käme sie nach dem
Konzert nur noch beschwerlich
nach Hause. Mit dem Auto wäre
es zwar möglich – die Parkplätze
in Bern sind aber schwierig zu
finden und die Parkhäuser teuer.

In Stöckelschuhen in den Car
Das Billett fürs Symphoniekon-
zert sowie ein Programmheft er-
halten die Konzertgängerinnen
und -gänger von Severin Bar-
mettler, der für dieOrganisatorin
Konzert Theater Bern den Bus
begleitet. Die Leute aus Riggis-
berg sind nicht die ersten: Der

Car hat bereits in Rüeggisberg
Kulturinteressierte abgeholt und
macht sich nun auf den Weg nach
Kaufdorf, wo ebenfalls Leute
warten. Die Zusteigenden sind
mehrheitlich älter und allesamt
festlich herausgeputzt. Das sei
ein weiterer Vorteil, lacht Anne-
marie Aeschbacher: «Weil wir
nichtweit gehenmüssen, können
wir die Stöckelschuhe anziehen.»
Den Mantel lasse sie jeweils im
Car, das spare den Umweg über
die Garderobe.

Informationen übers Konzert
Beim Bahnhof Toffen hält der
Bus zum letzten Mal, um Passa-
giere einzuladen. Dann macht er
sich via Belp und Wabern auf in
Richtung Casinoplatz Bern. Von
Konzert Theater Bern ist nebst
Barmettler noch Irene Salgado
mit an Bord. Ihre Aufgabe ist, die
Konzertbesucher über das Be-
vorstehende zu informieren. An
diesem Abend wird es Wagner
sein, danach ein Violinkonzert
von Mozart sowie eine Sympho-
nie von Jean Sibelius. Zu jedem
dieser drei Teile sowie zu den
Musikern hält Salgado Hinter-
grundinformationen parat, die
sie nun den Passagieren über Mi-
krofon erläutert.

Auch diesen Service weiss An-
nemarie Aeschbacher zu schät-
zen. «Wir auf dem Land erhalten
nicht so viele Informationen
über das Kulturangebot in der
Stadt. Da ist es praktisch, wenn
Konzert Theater Bern eine Aus-
wahl anbietet», sagt sie. Zweimal

im Jahr kommt der Bus in Riggis-
berg vorbei, das Gemeindeblatt
informiert jeweils frühzeitig. Der
Andrang auf die Bustickets ist
unterschiedlich.

Der Bus wartet
Wiederum pünktlich um 19.10
Uhr hält der Bus vor dem Casino
in Bern an. Die rund 25 Leute aus
dem Gürbetal und vom Längen-
berg machen sich auf den Weg,
ihrePlätze imKonzertsaal einzu-
nehmen. Im wohligen Wissen
darum, dass um 21.30 Uhr der
Car von Engeloch sie wieder zu-
rück nach Hause fährt.

Anna Tschannen

«Der Konzertbus ist ein
grossartiger Service»

Was steckt hinter dem Kon-
zert-Theater-Bus?Wiewerden
dieRouten zusammengestellt?
Undwieso hält der Bus in Ge-
meinden, die die Institution
Konzert Theater Bern nicht
mittragen? Antworten von
Marketingchef Jens Breder.

Herr Breder, welche Überlegun-
gen stehen hinter dem Angebot
Konzert-Theater-Bus?
Jens Breder: Der Konzert-Thea-
ter-Bus ist einServiceangebot für
unser Publikum in den Gemein-
den. Es geht uns dabei nicht nur
darum, die Zuschauer im Sinne
des Wortes «abzuholen», son-
dern durch die gemeinsame Bus-
fahrt und die Einführung in das
Programm während der Fahrt ein
besonderes Erlebnis zu bieten –
und sie für unser Spielplanange-
bot auch über den persönlichen
Kontaktnachhaltig zubegeistern.
Die Grundidee stammt von Mat-
thias Gawriloff, dem früheren
Orchester-Direktor . . .
DasKonzept ist als «Konzertbus»
im BSO-Marketing zur Saison
2009/2010 eingeführt worden.
Wir haben es übernommen und
um das Theaterangebot ergänzt.
Welche Bilanz ziehen Sie nach
drei Jahren?
Der Konzertbus wurde innert
drei Spielzeiten von fünf auf acht
Fahrten erhöht, auf denen im
Schnitt je rund 30 Zuschauer ins
Konzert gefahren wurden. Zwar
mussten wir das Angebot kapazi-
tätsbedingt zwischenzeitlich wie-
derreduzieren.DieNachfrageund
die Resonanz des Publikums be-
stätigenuns aber darin, dasAnge-
bot nun deutlich auszubauen.

Was heisst das?
Wir wollen ganz grundsätzlich
unsere Präsenz indenRegionsge-
meinden verstärken. Das Busan-
gebot ist ein wichtiger Teil davon.
Zugleich werden wir mit anderen
Programmen – etwa Schulhaus-
konzerten des BSO oder mobilen
Vorstellungen des Schauspiels –
verstärkt präsent sein. Und insge-
heim träumt der Marketingchef
bereitsvoneinemneuenAbo,viel-
leicht unter dem Titel «Landpar-
tie», das regelmässige Konzert-
undTheaterbesuchemitHin-und
Rückfahrt kombiniert .
Wie werden die Routen zusam-
mengestellt?
Wir sind insbesondere darauf an-
gewiesen, dass uns die Gemein-
den unterstützen, das Angebot
kommunizieren und Informatio-
nen über die Nachfrage übermit-
teln.AusserdemmüssendieRou-

ten natürlich in geografischer
Hinsicht sinnvoll sein. Grund-
sätzlich arbeiten wir mit jeder
Gemeinde, die Interesse äussert.
Der Bus hält auch in Gemeinden,
die nicht zur Teilkonferenz Kultur
oder gar nicht zur Regionalkonfe-
renz Bern-Mittelland gehören.
Underhält inGemeinden,dieden
freiwilligen Beitrag zur Stadt-
theatersanierung abgelehnt
haben. Was sagen Sie dazu?
Der Konzert-Theater-Bus ist ein
Serviceangebot, kein politisches
Instrument. Die Angebote von
Konzert Theater Bern sind für
alle da, unabhängig davon, wo sie
ihre Steuern zahlen.
Am Freitag musste eine Busfahrt
wegen mangelnder Nachfrage
kurzfristig gestrichen werden.
Das ist auch früher schon ein-,
zweimal vorgekommen.

Interview: Oliver Meier

Konzert Theater Bernwill
Bus-Angebot stark ausbauen

VORFALL WÄHREND ABOKONZERT

«Bravi!Bravi!»Dashörtmannor-
malerweise gerne – allerdings
nichtmittenimKonzert.Genaudas
war amDonnerstag der Fall, beim
Abokonzert «Liebesfreud» im Kul-
turcasinoBern:Mehrmalsmachte
sich ein Konzertbesucher laut-
stark bemerkbar, besonders arg
im lyrischenMittelsatz vonMo-
zarts 4.Violinkonzert. Nach der
Pause legte sichderMannaufden
Boden, worauf er während des
Konzerts von Angestellten des
Kulturcasinos diskret aus dem
Saal entfernt wurde. Der Vorfall
sorgte für einige Unruhe. In einer
Leserinnenzuschrift («Absteller»),
die uns am Freitag erreichte, wird

derUmgangmitdem«offensicht-
lich behindertenMann» kritisch
kommentiert.
Jens Breder, verantwortlich für

Kommunikation undMarketing
bei Konzert Theater Bern, hält in
seiner Stellungnahme fest: «Der
Mannwurde – imEinvernehmen
mitderKulturcasino-Leitung–aus
demSaal gebeten, weil er schwer
betrunken die Vorstellung gestört
hat und sich zahlreiche Besucher
belästigt fühlten.»Eswarnichtder
erste «Auftritt» desMannes: Be-
reits am 13. April beimGastspiel
vonStardirigent Antonio Pappano
trat der «Bravi!»-Rufer unange-
nehm in Erscheinung. mei

Annemarie Aeschbacher undDawn
Wolf vor demCasino. Tanja Buchser
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