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Bericht zur öffentlichen Mitwirkung vom August 2014 

 

Die öffentliche Mitwirkung fand gleichzeitig mit dem Auflageverfahren statt. Am 20. August 2014 wur-
de zusätzlich eine Orientierungsveranstaltung in der Gemeinde Hilterfingen durchgeführt. Dabei wur-
de das Auflageprojekt 2014 vorgestellt und mit aufgehängten Plänen illustriert. Im Weiteren wurde 
über das weitere Vorgehen informiert. 

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens wurden 2 Eingaben von Privatpersonen gemacht.  

Die Resultate können wie folgt zusammengefasst werden: 

 

Josef Zuppiger 

Anliegen Stellungnahme und Einfluss auf das Projekt 

Gleichzeitige Auflage der Projektpläne zur 
Mitwirkung und zur Planauflage verletzt Art. 58 
Baugesetz. 

Das Auflageverfahren war korrekt. 

 Am 20.08.14 fand eine Mitwirkungsveranstal-
tung statt.  

 Vom 26.08. - 24.09.14 dauerte die öffentliche 
Auflage. Während der Auflage bestand die 
Möglichkeit Eingaben einzureichen. 

Die best. Fussgängerunterführung ist attraktiv, 
hell und mit dem Lift auch behindertengerecht. 
Es ist nicht nachvollziehbar, wieso im techni-
schen Bericht die Behindertentauglichkeit als 
minimal eingestuft wird. Noch weniger leuchtet 
ein, dass die Sanierung eine derartige Ver-
besserung bringen soll, dass sie danach dem 
Standard entsprechen soll. Die einzigen Ver-
änderungen betreffen den querenden Fuss-
gängerverkehr im Bereich der Kreuzung und 
dieser ist gemäss Auszeichnung aus dem Jahr 
1984 behindertengerecht. 

Folgende Punkte werten die Qualität ab: 

 Der Lift ist für den heutigen behindertengerech-
ten Standard (VSS 640 075) nicht mehr roll-
stuhlgängig.  

 Die Lifte sind oft verschmutzt und stinken nach 
Urin. 

Fussgängerstreifen an den Strassenästen zum 
Kreisel gehören zum Standard. Mit dem Kreisel 
wird die gefahrene Geschwindigkeit im Bereich des 
Fussgängerstreifens auf 30-35 km/h reduziert. Da-
mit wird die Anhaltebereitschaft der Fahrzeuglen-
kenden grösser und die Sicherheit für den Strasse 
querenden Fussverkehr ist höher einzustufen. 
Deshalb wird trotz des hohen Verkehrsaufkom-
mens der kantonale Standard erreicht. 

Die Aussage im technischen Bericht, dass die 
Unterführung im IST-Zustand nicht akzeptiert 
wird trifft nicht zu. Fussgänger auf der 
Wunschlinie Chartreusestrasse - Ländtestras-
se benutzen die Unterführung sehr wohl und 
praktisch immer. Klar ist aber auch, dass auf 
der Ostseite der Kreuzung sehr disperse 
Wunschbeziehungen bestehen. Für jene, die 
mehr als 30m von der Unterführung entfernt 
vom Kreuzungsbereich weg verlaufen, ist die 
Unterführung keine valable Alternative. Das 
hat aber nichts mit der Unterführung zu tun, 
daran wird sich auch mit der Einrichtung eines 
Fussgängerstreifens in der Lage der Unterfüh-
rung nichts ändern. 

Das Tiefbauamt des Kantons Bern hat mittels Vi-
deo-Erhebung den Verkehr am Knoten Chartreuse 
aufgenommen. Daraus ist ersichtlich, dass ein An-
teil von durchschnittlich etwa 20% des Fussver-
kehrs (auch SchülerInnen und ältere Personen), 
anstelle der Unterführung zu benützen, die Strasse 
an gleicher Lage à Niveau queren. 

Da beobachtet werden kann, dass sehr viele derje-
nigen die die Strasse à Niveau queren, dann weiter 
in die Charteusestrasse gehen oder von dort her 
kommen, ist die Lage der Strassenquerung sehr 
wohl wunschliniengerecht. Die Aussage von 
J. Zuppiger ist aber richtig, dass es immer Perso-
nen geben wird, die die Strasse neben dem Fuss-
gängerstreifen queren werden. 
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Anliegen Stellungnahme und Einfluss auf das Projekt 

Die Unterführung ist auf eine Nutzungsdauer 
von etwa 80 Jahren ausgelegt. Damit ist sie 
noch nicht einmal in der Hälft der bestim-
mungsgemässen Nutzungsdauer angelangt. 
Der bauliche Zustand ist absolut mängelfrei. 

Die Unterführung ist grundsätzlich in gutem Zu-
stand. Jedoch entsprechen die beiden Liftanlagen 
nicht mehr dem heutigen behindertengerechten 
Standard. Die Sanierung würde sich gemäss Aus-
sage der Gemeinde Hilterfingen auf etwa 
CHF 200'000 belaufen. 

Auch bei der von J. Zuppiger beschriebenen Nut-
zungsdauer von 80 Jahren muss das Bauwerk un-
terhalten werden, dafür fallen kontinuierliche Bau- 
und Unterhaltskosten an. 

Auch wenn ein Fussgängerstreifen mit Schutz-
insel auf der Nordostseite des Kreisels über 
die Staatsstrasse eingerichtet wird, verliert die 
Unterführung ihre Daseinsberechtigung nicht 
vollständig. Insbesondere - aber nicht nur - 
Kindergärteler und Schüler der unteren Klas-
sen der Primarstufe aus dem grossen Mehr-
familienhausquartier südwestlich der Staats-
strasse können so ohne die Überquerung der 
verkehrsreichen Staatsstrasse sicher zum 
Kindergarten Chartreuse, zum Primarschul-
haus Eichbühl und zur Schulanlage Hünibach 
gelangen. In umgekehrter Richtung gilt das-
selbe für die Verbindung zum attraktiven 
Spielplatz der Ländte Hünibach. 

Gemäss Beschrieb unter Kapitel 4 des technischen 
Berichtes ist das Doppelangebot für Projektverfas-
ser und die Behörden zugunsten der Erhöhung der 
Sicherheit nicht erwünscht. Die bestehenden und 
zukünftigen Fussverkehrsbeziehungen wurden für 
das Projekt aber berücksichtigt und im Kapitel 2.2 
und 3.3 des technischen Berichtes beschrieben. 

Der Erhöhung der Verkehrssicherheit einer Unter-
führung stellt sich die Unsicherheit an schlecht ein-
sehbaren Orten entgegen. 

Die Schweizer Normen VSS 640 240ff beschreiben 
die Strassenquerungsmöglichkeiten mit Fussgän-
gerstreifen, Unter- und Überführungen. Die 
Zweckmässigkeit einer Unterführung bei einem 
Verkehrsknoten mit Kreisverkehr ist nicht gegeben. 
Das alleine heisst jedoch noch nicht, dass eine 
bestehende mit einer Knotenanpassung abgebro-
chen werden müsste. 

Der Umbau der Chartreuse-Kreuzung zu ei-
nem Kreisverkehrsplatz kann erfolgen, ohne 
dass die Unterführung abgebrochen oder aus-
ser Betrieb genommen werden muss.  

Grundsätzlich kann der Kreisel so verschoben wer-
den, dass die Unterführung mit umfangreichen An-
passungen erhalten werden kann. Dies ist jedoch 
nicht im Sinn der Bauherrschaft und der Planer. 
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Richard Suter 

Anliegen Stellungnahme und Einfluss auf das Projekt 

An der Orientierungsveranstaltung vom 
20.08.14 zeigte sich, dass die Verlegung des 
bestehenden Fussgängerstreifens auf der 
West-Seite des Kreisels viel näher zum Kreisel 
auf heftige Kritik stiess und wohl weiter stos-
sen wird. Könnte der Fussgängerstreifen nicht 
zum Fussgängerdurchgang durch die Pflan-
zenrabatte zum Coop verschoben werden. 
Damit würde der Fussgängerstreifen um etwa 
8m ostwärts in Richtung des geplanten Krei-
sels verschoben. Die Strassenquerung würde 
so direkt von der AEK-Bank auf der einen Sei-
te auf einen Punkt zwischen Coop und Bäcke-
rei Ryser auf der anderen Seite führen. 

Mit der Rabatte um den Kandelaber ist der War-
tebereich auf Seite Wagner gegen das Befahren 
durch den motorisierten Verkehr geschützt. Dies 
wäre an der von Ihnen vorgeschlagenen Stelle in-
folge des Parkplatzes vor der AEK-Bank nicht mehr 
der Fall und daher aus sicherheitstechnischer Sicht 
nicht erlaubt. 

Die Lage der Fussgängerstreifens Coop - AEK-
Bank wird von der Fachstelle des Kantons noch 
überprüft und das Strassenplanprojekt allenfalls 
angepasst. 
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