Lyss, 4. April 2016

Mitwirkungseingaben 2. Mitwirkung zur Sanierung Bielstrasse

Tempo 50 km/h und Tempo 30 km/h
Das Geschwindigkeitsregime entspricht den Entwicklungszielen, welche im Rahmen der
Ortsplanung breit abgestützt definiert wurden.
Tempo 30 bis zur Einmündung der Bahnhofstrasse auf Höhe Fabrikstrasse erlaubt, den
Fussgängerstreifen wegzulassen und so einen flüssigeren Verkehr für alle Teilnehmer zu
erreichen.

Parkierung:

Wir setzen uns ein für eine nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene

Das im Rahmen der Orstplanungsrevision ausgearbeitete Räumliche
Entwicklungskonzept REK 2025 ist für die Gemeine die zentrale Vorgabe. Bezüglich
Parkplätzen ist die Praxis der unterirdischen Parkierung klar verankert: „Um den
öffentlichen Aussenraum im Ortskern für den Langsamverkehr freispielen zu können, soll
an der bisherigen Praxis der unterirdischen Parkierung festgehalten werden. Oberirdisch
sollen im Ortskern weiterhin nur Kurzzeitparkplätze zugelassen werden“.
Die Erweiterung von 6 Parkplätzen auf 14 Parkplätzen wird im Technischen Bericht der
2. Mitwirkung festgehalten. Es fehlt aber aber jegliche Aussage, wie dies mit dem
behördenverbindlichen Ziel im REK 2025 vereinbart werden kann, bzw. wie und wo eine
Kompensation oder ein Ausgleich erfolgt. Die Zielausrichtung des REK 2025 muss
zwingend eingehalten werden und die Praxis der unterirdischen Parkierung darf nicht
aufgeweicht werden.
Mit den neuen Parkierfeldern von Raiffeisenbank bis Mitte LaTour-Gebäude wird ein
Trenngürtel geschaffen, der sicherstellt, dass die Geschäfte und Gebäude von der
Bielstrasse her auch weiterhin echtes Hinterhof-Flair markieren; genau das, was gemäss
REK 2025 in Lyss verbessert werden sollte. Mit diesen Parkfeldern wird die ganze
Anstrengung, den südlichsten Abschnitt der Bielstrasse aufzuwerten, die
Gebäudeansichten von Seite Bielstrasse zu verbessern, das Bild eines lebendigen
Zentrums zu erzielen, zunichte gemacht. Die Gemeinde kann nicht den Wunsch nach
„offenen und ansprechenden Fassaden“ haben und gleichzeitig einen langgezogenen
Parkplatzriegel in den Strassenraum setzen.
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Fussgängerführung und Sicherheit der Zufussgehenden

Wir setzen uns ein für eine nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene

Die Querung zwischen Raiffeisenbank und Bielstrasse 11 (Outlet Fashion) muss
wesentliche breiter konzipiert werden. Dies ist die zentrale Querverbindung und muss
neu dazu beitragen den südlichsten Abschnitt der Bielstrasse zu beleben. Eine Zone 30
auch unter dem Aspekt der Strassenquerung zu realisieren, aber dann gleichzeitig einen
50m langen, linearen Block von Parkplätzen anzulegen (mit schmalem Transferraum
zwischendrin), ist ein Widerspruch, der bereinigt werden muss.
Die Parkfelder vor der Raiffeisenbank sind wegzulassen und der Transferraum ist
entsprechend wesentlich zu verbreitern und mit einer dritten Schutzinsel zu versehen.
Nur so kann die von der Gemeinde fixierte Entwicklungsabsicht des REK 2025 umgesetzt
werden: „Im Bereich des Hirschenplatzes soll auch der südlichste Abschnitt der Bielstrasse
zur Begegnungszone werden“.

Sicherheit aller Verkersteilnehmer
Die im Plan eingezeichneten neuen Parkierfelder bieten für den Langsamverkehr auf einer
enorm langen Strecke eine zusätzliche Gefahr, da auf solchen Kurzzeitparkplätzen sehr
oft Fahrzeugtüren in den Strassenraum hinein geöffnet werden, und so besonders auch
die Velofahrer gefährden. Das REK 2025 sagt diesbezüglich klar, dass „auf den stark
verkehrsbelasteten Hauptachsen die Bedingungen für Velos zu verbessern und die
Verkehrssicherheit zu erhöhen sind“. Ebenso stellen Fussgänger, die quasi überall
zwischen den parkierten Autos auf die Strasse treten können und dürfen, ein Problem dar,
da die Fahrzeuge auf einer Länge von über 50m die Sichtverhältnisse einschränken. Diese
neuen Parkfelder auf diese Länge verteilt sind zudem Garant für Rückstau bis in den
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Hirschenkreisel hinein; dies kann sicher nicht das Ziel sein. Auch auf freiwerdende
Kurzzeitparkplätze wartende Fahrzeuge auf der Bielstrasse sind nicht förderlich in
diesem Bereich.
Die Situation wird bereits wesentlich verbessert, wenn bei der Raiffeisenbank und beim
Gebäude MC Optik bzw. Swisscom keine neuen Parkplätze realisiert werden.

Sicherheit Radfahrende

Wir setzen uns ein für eine nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene

Aktuell wird von Velofahrern die Einfahrt von der Bahnhofstrasse in die Bielstrasse aktiv
genutzt. In den aktuellen Plänen ist die Verkehrsführung nicht klar ersichtlich. Hier ist
eine gekrängte Einfahrt, ähnlich wie aktuell, vorzusehen. Die Einfahrt für Velofahrer darf
nicht geradeaus in die Bielstrasse geführt werden, da dies sowohl für Velofahrer, wie auch
für die in die Bahnhofstrasse einfahrenden Fahrzeuge (inkl. Postauto und Ortsbus) ein
problematischer Knoten würde.

Aufhebung Lichtsignalanlage Walkeweg
Im Rahmen der ersten Mitwirkung haben wir beantragt, dass als klare Verkehrsführung
aus dem Walkeweg nur Rechtsabbiegen für PW und LKW zugelassen werden soll. Nach
wie vor sind wir dieser Meinung im Interesse der Verkehrssicherheit.
Aufgrund der kommenden Erfahrungen mit der Temop 30–Zone im südlichsten Abschnitt
der Bielstrasse könnte später die Variante „Abzweigen in alle Richungen aus dem
Walkeweg“ wieder diskutiert werden. Wir sind aber klar der Meinung, dass mit dem
Aufheben der Lichtsignalanlage der ideale Zeitpunkt für den Versuch einer neuen
Verkehrsführung aus dem Walkeweg wäre.
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Weitere Punkte
In den Plänen sind die Einfahrt Tankstelle wie auch die Parkplätze bei Gebäude 29 nicht
klar dargestellt (Parkiermöglichkeit auf Seite Birkenweg, oder auf Seite Bielstrasse, oder
gar keine Parkplätze auf/an Strasse?). Wir gehen davon aus, dass hier eine optimale
Kombination der Einfahrt/Ausfahrt Tankestelle zusammen mit Parkplätzen geschaffen
wird, sodass nicht alle 15m eine Einfahrt/Ausfahrt besteht.

Wir setzen uns ein für eine nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene

Im ganzen Projektperimeter ist grunsätzlich zu prüfen, ob Ein- und Ausfahrten nicht
gebündelt oder weggelassen werden könnten (wenn mehrere Zufahrtsmöglichkeiten
bestehen). Zum Beispiel zwischen Restaurant Spatz und Gebäude Allianz Suisse braucht
es evtl. nicht zwingend eine Ein-/Ausfahrt zur Bielstrasse, da die Gebäude von Seite
Bahnhofstrasse gut erschlossen sind.
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