
«Vom Breitsch füre Breitsch» 

▼

   Altenberg, Beundenfeld, Breitenrain, Löchligut, Lorraine, Spitalacker, Wankdorf, Wyler und Wylergut

    
   Am 14. Juni stimmen wir über den 
Ausführungskredit «Dr nöi Breitsch» 
ab. Das ausgewogene Gesamtpro-
jekt verbindet notwendige Sanie-
rungsarbeiten mit einer Aufwertung 
des Strassenraums und einer 
Neugestaltung der Plätze. Aus dem 
Breitenrainplatz wird ein attraktiver 
Begegnungsort für die Quartierbe-
völkerung, der auch als Vorbild für 
andere Stadtteile dienen soll. 
Die Abstimmungsvorlage beinhaltet 
auch die Erneuerung der Kanali-
sationsleitungen im Nordquartier, 
die teils schon über 100 Jahre alt 
sind. Zudem werden die Tramgleise 
zwischen Kursaal und Guisanplatz 
ersetzt. Diese dringend nötigen Sa-
nierungsmassnahmen machen den 
Grossteil der Projektkosten aus. Im 
Zug der Unterhaltsarbeiten muss der 
gesamte Strassenbelag erneuert wer-
den. Dies bietet die ideale Gelegen-
heit, um auch den Strassenraum neu 
zu gestalten und für alle einladender, 
ruhiger und sicherer zu machen. 

für Anwohnende und BesucherInnen 
werden kann. Bei der Planung 
wurden die Quartierbevölkerung und 
das lokale Gewerbe eng einbezogen 
und sie stehen heute klar hinter der 
Abstimmungsvorlage. 

 DADURCH entsteht eine 
        grosszügige Flaniermeile 
        mit Boulevardcharakter

Über 70 Unternehmen aus dem 
Quartier haben sich zu einem Gewer-
bekomitee zusammengeschlossen, 
das sich für ein JA stark macht. Mehr 
darüber unter: 
www.gewerbe-drnoeibreitsch.ch

Vorbild für andere Stadtteile
«Dr nöi Breitsch» ist eine ausgewo-
gene Vorlage, welche die notwendi-
gen Sanierungsarbeiten mit der vom 
Quartier gewünschten Aufwertung 
der Strassen und Plätze verbindet. 
Der Breitenrainplatz soll dabei auch 

als Vorbild für weitere Plätze dienen, 
wo sich die Quartierbevölkerung 
treffen kann. Bereits 2002 hatte der 
Stadtrat diesen Vorstoss von SP und 
Grünen überwiesen. Die Aufwertung 
von Strassen und Plätzen in allen 
Stadtteilen leistet einen wichtigen 
Beitrag, um die hohe Lebensqualität 
in der Stadt Bern auch in Zukunft zu 
erhalten.

Weitere Informationen: 
www.drnöibreitsch.ch

Annette Lehmann, Stadträtin und 
Fraktionspräsidentin SP

Ein überzeugtes JA zum «nöie Breitsch»

Breit abgestützte Umgestaltungs-
massnahmen
Mit der Abstimmungsvorlage wird 
die unübersichtliche Kreuzung 
beim Viktoriaplatz zu einem Kreisel 
umgebaut. Entlang der Moserstrasse 
und der Rodtmattstrasse werden 
die Trottoirs verbreitert, zusätzliche 
Bäume gepflanzt und es wird Tempo 
30 eingeführt. Dadurch entsteht eine 
grosszügige Flaniermeile mit Boule-
vardcharakter. 
Das Herzstück des Projekts bildet 
der neue Breitenrainplatz. Für die 
Bevölkerung wird dort ein attraktiver 
Treffpunkt geschaffen, der zum 
Verweilen einlädt. Dank Verkehrs-
beruhigungsmassnahmen, einem 
Brunnen und einer neuen Aufteilung 
der Fläche entsteht ein Begegnungs-
ort für die Bevölkerung mit erheblich 
mehr Raum für die FussgängerInnen. 
Das Beispiel der Mittelstrasse in 
der Länggasse zeigt eindrücklich, 
wie aus einer Begegnungszone in 
kurzer Zeit ein beliebter Treffpunkt 


