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Aus der virtuellen Delegiertenversammlung der Quartierkommission QLE 
vom 11. Mai 2020   
 

Zwei Meter Abstand halten nicht möglich 

Das Leben geht auch mit Corona weiter, wenn auch in gewissen Situationen nur noch vir-
tuell. So musste auch die Delegiertenversammlung der QLE diesmal online stattfinden. 
Dabei ging es um sehr reale Themen: Um die zwei Meter soziale Distanz im öffentlichen 
Raum, um die temporäre verkehrsfreie Fussgängerzone im mittleren Teil der Mittelstrasse 
und um die ÖV Erschliessung der etwas abgelegeneren Teile des Rossfelds und der Enge-
halbinsel.  

Es ist eng auf einigen Trottoirs 

Einige ärgern sich regelmässig, anderen fällt es nicht mehr auf: Dass es auf der Länggass-
strasse zwei Trottoirabschnitte gibt, die so eng sind, dass man sich kaum kreuzen kann. Vor 
der Länggassstrasse Nummer 15 ist das Trottoir zwischen 80 cm und 1,15 m breit. An der 
Bushaltestelle Mittelstrasse stadtauswärts (vor der Länggassstrasse 30-34) ist das Trottoir 
etwas mehr als 1,50 m breit, die verschiedenen Treppenaufgänge und Geschäftseingänge 
nicht gerechnet. 

Da heisst es schon in normalen Zeiten im vorderen Abschnitt zwischen die parkierten Autos 
ausweichen, wenn jemand entgegenkommt, und sich dünn machen an der Bushaltestelle, 
wenn in den Stosszeiten die vielen Fahrgäste aus dem langen 20er Bus drängen. In den 
letzten Wochen war an beiden Orten an die Einhaltung der Pandemie-Abstandsregeln nicht 
zu denken. Darauf haben Quartierbewohner*innen reagiert und beantragt, dass die QLE bei 
der Stadt vorstellig wird und (wenigstens provisorisch) eine Verbreiterung der zwei Trottoir-
abschnitte fordert, ähnlich wie das bei der Verlegung der 11er Bushaltestelle an der Bier-
hübeli-Kreuzung schon einmal gemacht wurde. Die Delegierten haben den Antrag einstim-
mig angenommen. 

Kommt sie oder kommt sie nicht? 

Dass aus dem beliebtesten Teil der Mittelstrasse jeweils zwischen Juni und September eine 
verkehrsfreie Begegnungszone wird, ist nicht selbstverständlich. Dazu muss die QLE jedes 
Jahr ein Gesuch einreichen und die nötigen Verkehrsmassnahmen müssen publiziert wer-
den. Bei der Bewilligung müssen die Bedürfnisse und Bedenken der Anwohner und des Ge-
werbes berücksichtigt werden.  

Auf Initiative der QLE fand dieses Jahr ein Treffen mit den Betroffenen, dem Leist als Vertre-
ter des Gewerbes sowie mit der Verkehrsplanung statt. Es konnten Lösungen und Garantien 
für ihre Anliegen ausgehandelt werden. Zum Beispiel, dass die Zufahrt zu den beiden Tank-
stellen nicht behindert werden soll.  
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Damit wäre jetzt auch dieses Jahr der Weg frei für Begegnungen und unbeschwertes Spie-
len und Flanieren im Zentrum des Quartiers. Wäre, wenn … Die Pandemie-Massnahmen 
könnten dies doch noch verhindern. Der Bundesrat hat zum Zeitpunkt der Sitzung noch 
nicht entschieden, wie weit öffentliche Versammlungen und Pop-ups diesen Sommer mög-
lich sind. Vielleicht gelingt es, die sommerliche Flanierzone vom jährlichen Provisorium in 
eine definitive Lösung zu überführen. Dann hätte sich die Klärung der Probleme mit Anwoh-
nern und Gewerbetreibenden nachhaltig gelohnt.  

Rossfeld mit ÖV erschliessen 

Die QLE nimmt Stellung zum Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) 
2021 der Regionalkonferenz Bern Mittelland. Sie fordert, dass das Rossfeld endlich durch 
den öffentlichen Verkehr besser erschlossen wird und dass das Spital Tiefenau einen direk-
teren Anschluss an den ÖV erhält. Zudem macht sie darauf aufmerksam, dass die Bewoh-
ner der Engehalbinsel schlecht ans Zentrum der Länggasse angebunden sind. Sie bittet die 
Autoren*innen des Konzepts in diesem Zusammenhang vom irreführenden Begriff „Kom-
fortsteigerung“ Abstand zu nehmen.  

Schaukasten für Quartierinformationen an der Mittelstrasse 

Die QLE bemüht sich am alten Standort beim Eingang zum Migros oder in unmittelbarer 
Umgebung wieder einen Schaukasten für Quartierinformationen zu installieren.  

Demnächst: Eröffnung Pumptrack  

Einige können es kaum erwarten und tummeln sich seit Wochen auf dem Pumptrack im 
Vorpark Viererfeld. Offiziell wird er am 8. Juli eröffnet. Eine zweite Anlage im Rossfeld muss 
neu geplant werden, da der vorgesehene Standort wegen akut fehlendem Schulraum für 
einen Schulcontainer gebraucht wird.  

 

Vorstand der Quartierkommission  
Länggasse-Engehalbinsel (QLE)  
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Quartierkommission Länggasse Engehalbinsel 

Die nächste Sitzung findet statt am: Montag, 22. Juni 2020, 19.30 Uhr, 
Ort (oder Videokonferenz-Anmeldung) wird noch auf www.qle.ch bekanntgegeben. 
Die Sitzung ist öffentlich – herzlich willkommen! 


