
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 Unser Quartier verändert sich! 
 

Eine Übersicht und wichtige Informationen finden Sie auf der Homepage www.burgdorf25.ch 

Umsetzung der Verkehrsberuhigungsmassnahmen 

Bereits begonnen hat die Umsetzung der Verkehrsberuhigungsmassnahmen. Diese ist noch 
nicht ganz abgeschlossen. So wird im Moment mit einigen Massnahmen (Rückbau der 
gepflasterten und erhöhten Zebrastreifen in der Zähringerstrasse; Neuanordnung der 
Parkfelder) noch zugewartet.  

Sanierung des BZ Emme	
Ebenfalls begonnen haben die Umbauarbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung des BZ 
Emme. Bauherrin ist der Kanton. Der Quartierverein hat sich zusammen mit dem Elternrat des 
Schulhauses Lindenfeld dafür eingesetzt, dass die Sicherheit der Fussgängerinnen und 
Fussgänger und insbesondere der Schulkinder durch den Baustellenverkehr nicht gefährdet 
wird (vgl. dazu auch den Flyer des Elternrats an die Eltern der Schulkinder sowie das Infoblatt 
der Bauleitung an die Anwohnerinnen und Anwohner mit Kontaktdaten). Der Quartierverein 
steht in Kontakt mit den Verantwortlichen des Kantons und des BZ Emme.  

Grossbaustelle «Verschiebung des Bahnhofs Steinhof»	
Im September 2019 beginnt die BLS mit ersten Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Grossbaustelle «Verschiebung des Bahnhofs Steinhof». Auch hier steht der Quartierverein in 
Kontakt mit der Bauherrschaft. Die BLS wird die Quartierbevölkerung an öffentlichen 
Veranstaltungen über die Bauarbeiten informieren. Eine erste Veranstaltung findet 
voraussichtlich im September 2019 statt. 

Verkehrssanierung Burgdorf-Oberburg-Hasle 
Im Zusammenhang mit der Verkehrssanierung Burgdorf-Oberburg-Hasle führt der Kanton 
zurzeit eine öffentliche Mitwirkung durch ( Infoveranstaltung des Kantons vom 2.5.2019 in der 
Aula Gsteighof ) sowie www.bve.be.ch, unter: Direktion, Organisation, Tiefbauamt, Aktuell, 
Medienmitteilung vom 30.4.2019 mit Unterlagen).  

Der Quartierverein hat sich dazu in einer ersten kurzen Stellungnahme vernehmen lassen. Er 
hat insbesondere darauf hingewiesen, dass das Quartier keine Mehrbelastung durch 
Baustellenverkehr oder allfällige Verkehrsumleitungen während der Bauphase tragen kann. 

Der Vorstand des Quartiervereins ist bemüht, im Rahmen des Möglichen die Interessen der 
Quartierbevölkerung zu vertreten. Es ist unvermeidbar, dass es im Verlauf der verschiedenen 
Bauarbeiten zu Unannehmlichkeiten kommen wird. Gleichwohl gilt es, die verschiedenen 
involvierten Bauherrschaften und Behörden für die Anliegen und Interessen der 
Quartierbevölkerung zu sensibilisieren, so dass diesen so gut wie möglich Rechnung getragen 
werden kann. 

Wir bleiben dran.   Vorstand Quartierverein Steinhof  

      

Burgdorf, Mai 2019 


