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Simona Benovici
Wenn Väterchen Frost diesen Winter 
durch Berns Strassen zieht, werden die 
Mitarbeiter des Tiefbauamts gewappnet 
sein. Dank topmoderner Sensor- und 
Messstationen werden sie künftig wis-
sen, wann und wo Glatteisgefahr herr-
schen könnte, noch bevor sich das Eis 
überhaupt gebildet hat. Derzeit werden 
an ausgewählten Standorten in der Stadt 
Bern topmoderne Sensor- und Messsta-
tionen installiert. Dank des Glatteis-
Frühwarnsystems soll der städtische 
Winterdienst effi  zienter und kostenef-
fektiver werden: Bis in drei Jahren soll 
das System die Mitarbeiter ablösen, die 
bis anhin mit der Wetterbeobachtung 
betraut waren.

Punktgenaue Analyse möglich
«Das System hat den Vorteil, dass wir 
unsere Einsätze künftig aufgrund stan-
dardisierter Messwerte koordinieren 
können», sagt Martin Schneider, Leiter 
Strassenreinigung und Winterdienst des 
städtischen Tiefbauamts. Bisher sei die 
Entscheidung, ob und wann ein Streu-
einsatz zu erfolgen habe, aufgrund von 
Kontrollfahrten erfolgt. Jeweils im 
Zweierteam fuhren die Mitarbeiter des 
Tiefbauamts zwischen ein und sieben 
Uhr morgens eine rund 80 Kilometer 
lange Route ab. Kamen sie zur Einschät-
zung, die Salzstreu-Equipe müsse ausrü-
cken, wurde via Einsatzleiter der 200 
Mann starke Tross losgeschickt. 

Das Problem an dieser Methode: Die 
Rückmeldung, dass im Osten der Stadt 
Glatteisgefahr herrscht, muss nicht 
automatisch bedeuten, dass das im Wes-
ten auch der Fall ist. Da die Beobachter 
aber immer nur an einem Ort gleichzei-
tig sein können, erfolgen die Streugut-
Einsätze dennoch fl ächendeckend. 
Dank vorerst vier unterschiedlicher 
Standorte – die Messpunkte befi nden 
sich auf der Kornhausbrücke, der 
Schwarzenburgstrasse, im Melchenbühl 
und im Riedbach – kann nun eine detail-
liertere Analyse der Witterungs- und 
Strassenverhältnisse erfolgen.

Auf Autobahnen schon im Einsatz
In der Fahrspur eingelassen, erlauben 
nun ein Aktiver Strassenzustands-Sen-
sor sowie eine Aktive Gefrierpunkt-
Sonde wesentlich gezieltere und planba-
rere Einsätze. «Aktiv» bezieht sich dabei 
auf die Eigenschaft, dass das Messsys-
tem die Gefrierpunkttemperatur unter 
Berücksichtigung der Restsalzmenge, 
der Niederschlagsintensität und der 
Luftfeuchtigkeit selbstständig ermittelt: 
Die Sondenoberfl ächen kühlen künst-

lich bis auf 15 Grad Celsius unterhalb der 
aktuellen Belagstemperatur herab. Dank 
dieser Technologie kann eine drohende 
Glatteisgefahr frühzeitig erkannt wer-
den – eine Methode übrigens, die auf Na-
tional- und Kantonsstrassen bereits An-
wendung fi ndet. So wurde beispiels-
weise auch der neue Wankdorfkreisel 
mit dem System ausgerüstet.

Künftig Streu- statt Kontrolldienst
«Unser oberstes Ziel ist es, Steuergelder 
optimal einzusetzen», sagt Martin 
Schneider. Unter dem Strich werde sich 

das 280 000 Franken teure Frühwarn-
system für die Stadt rechnen. «Das heu-
tige Beobachter-System kommt die Stadt 
auf 170 000 Franken pro Wintersaison 
zu stehen.» Um den eigenen Job müssen 
die Mitarbeiter des Winterdiensts nicht 
fürchten – auch wenn ihre Beobachter-
Funktion mit dem neuen System obsolet 
wird. Die acht Mann, die den Kontroll-
dienst jeweils versehen haben, werden 
nun für den Streudienst selbst eingeteilt. 
Schneider: «Somit profi tieren wir zu-
sätzlich davon, dass wir mehr Leute für 
Streueinsätze verfügbar haben.»

Stadt setzt neu auf modernes 
Glatteis-Frühwarnsystem
Die Technik soll den Winterdienst effi  zienter und kosteneff ektiver machen.

Auf der Kornhausbrücke ist der Frostsensor bereits eingesetzt. Foto: Valérie Chételat

Die Burgergemeinde Bern 
plant eine Wohnsiedlung 
im Muriger Mettlequartier. 
Insgesamt sollen zwölf 
neue Gebäude entstehen.

«Qualitativ hochwertiges Wohnen in 
parkartiger Umgebung» – das verspre-
chen die gestern in Muri vorgestellten 
Überbauungspläne für das Gebiet Ried-
acker II. Zwischen der Blümlisalpstrasse 
und der Mannenriedstrasse soll auf der 
heute noch unbebauten Fläche eine 
neue Siedlung mit 33 Wohnungen zu 
2,5 bis 5,5 Zimmern entstehen. Insge-
samt 12 mehrgeschossige Häuser wür-
den so die bisherige, rund 15 500 Quad-
ratmeter grosse Baulücke am Siedlungs-
rand der Gemeinde schliessen.

Fünf Projektideen berücksichtigt
Noch gehört das Muriger Areal der Bur-
gergemeinde Bern. Diese möchte das 
Land aber veräussern und überbaut 
wissen. Allerdings, so die Bedingungen 
der Bernburger, müssen die Siedlungs-
pläne von überdurchschnittlicher Qua-
lität sein, hohe Akzeptanz in der Ge-
meinde finden, eine angemessene 
Wertschöpfung generieren und markt-
fähig sein. Im Mai startete sie deshalb 
für die Gestaltung der Überbauung ein 
zweistufiges Investorenverfahren. Mit 
dem Projekt «Monet» der GIM Gauer 
Itten Mes serli Architekten AG Bern 
sieht die Burgergemeinde ihre Mass-
gabe nun erfüllt. «Monet» ging als Sie-
ger aus dem Projektwettbewerb her-
vor, an dem insgesamt fünf Architek-
turbüros teilnahmen.

Das Projekt füge sich gut in die be-
stehende Quartierstruktur ein und er-
laube einen überzeugenden Siedlungs-
abschluss, so die Begründung. Das Areal 
Riedacker II ist Teil des südwestlichen 
Landhausquartiers der Gemeinde und 
liegt direkt am Grüngürtel, welcher die 
Stadt Bern von der Gemeinde Muri 
trennt. In 500 Meter Entfernung befin-
det sich das renaturierte Naherholungs-
gebiet Elfenauhölzli an der Aare. Dem 
Element Wasser kommt im Projektent-
wurf denn auch eine wichtige Rolle zu: 
Ein grosser Schwimmteich soll dereinst 
zwischen den locker angeordneten Bau-
einheiten realisiert werden.

Off ertkonkurrenz startet
In einem nächsten Schritt wird nun die 
Off ertkonkurrenz für die Landvergabe 
durchgeführt. Nach der Genehmigung 
der Landvergabe durch die Stimm-
berechtigten der Burgergemeinde Bern 
wird der siegreiche Investor die Realisie-
rung von «Monet» an die Hand nehmen. 
Ziel ist es, gegen Ende 2013 das Bau-
bewilligungsverfahren einzuleiten. (sbv)

«Monet» soll Muri 
im Villenquartier 
baulich erweitern

Nach Dutzenden von 
Sachbeschädigungen zieht 
das SVP-Sekretariat in der 
Länggasse um.

Christian Brönnimann 
Eingeschlagene Fenster, Schmierereien 
und Kraftausdrücke an der Fassade, ka-
putte Storen: Das Generalsekretariat der 
SVP Schweiz im Parterre eines Wohn- und 
Bürohauses im Berner Uniquartier Läng-
gasse ist immer wieder Ziel von  Attacken. 
Die Liegenschaft ist deshalb fester 
Bestand teil der Autopatrouillen der Kan-
tonspolizei. Tageslicht dringt schon lange 
nicht mehr an die Arbeitsplätze der zwölf 
Sekretariatsmitarbeiter. Zu ihrem Schutz 
sind die Storen zu jeder Tages- und Nacht-
zeit unten. Nachdem Vandalen sie im vor-
letzten Winter weggerissen hatten, waren 
die Fenster sogar wochenlang mit Bret-
tern verbarrikadiert. 

Nun hat die grösste Partei der Schweiz 
genug. Nach zwei Jahrzehnten an der-
selben Adresse zieht das SVP-Sekreta-
riat in den nächsten Monaten um, wie 
Generalsekretär Martin Baltisser auf 
Anfrage bestätigt. Die neuen Büros 
seien weniger exponiert und nicht mehr 
im Parterre gelegen, sagt er. Wohin die 
Reise genau geht, gibt Baltisser aller-
dings nicht preis. Nur so viel: Man bleibe 
in der Stadt Bern. 

Baltisser ist merklich bemüht, dem 
Umzug keine allzu grosse Bedeutung 
beizumessen. Die Übergriff e seien nur 
ein Grund unter mehreren, die zum 
Entscheid geführt hätten, sagt er. Man 
habe «insgesamt eine bessere Raum-
situation gesucht», also auch bezüglich 
Platzverhältnissen, Raumaufteilung und 
Preis-Leistungs-Verhältnis. «Es ist nicht 
so, dass wir uns vertrieben fühlen», 
stellt Baltisser klar.

23 Polizeimeldungen in einem Jahr
Nach einer Häufung der Vorfälle im 
Sommer 2011 war es im laufenden Jahr 
rund um das Generalsekretariat wieder 
etwas ruhiger geworden. Eine Liste der 
Übergriff e führt Baltisser anders als vor 
einem Jahr nicht mehr. Gemäss einer 
Sprecherin der Kantonspolizei hat die 
Zahl der gemeldeten Sachbeschädigun-
gen heuer merklich abgenommen. Dem-
nach gingen bis Ende September 3 Mel-
dungen ein, 2011 waren es noch deren 
23 gewesen. 

Die Verwaltung der betreff enden Lie-
genschaft ihrerseits verzeichnete in der 
Buchhaltung der letzten sechs Jahre 
16 Zahlungen für die Beseitigung der 
Schäden am Gebäude, wie eine Mit-
arbeiterin auf Anfrage sagt. Trotz des 
Aufwands habe nicht die Verwaltung, 
sondern die SVP selber den Mietvertrag 
per Ende Jahr gekündigt.

Die SVP Schweiz 
hat genug vom 
Parterre
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Die nächste Ausgabe
Marktplatz Breitenrain-Lorraine
erscheint am 7. November 2012
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Wir sind überzeugt, in all den Jahren für unsere
Kunden eine solide Grundlage zum Zügeln,
Entsorgen, Lagern und Putzen geschaffen

zu haben!

HAK TRANSPORTE GmbH
3013 Bern, Lorrainestrasse 30, 3280 Murten, Ryf 63

Telefon *031 333 81 82, *Fax 031 333 82 81
www.haktransporte.ch

Hier erhalten Sie
alles Zubehör für:

Tiffanytechnik
und Glasfusing

Heidi Stucki
Winkelriedstrasse 56, 3014 Bern

Tel. 031333 8122
Mo.–Fr. 14–18 Uhr

www.glas-fusing.ch
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Breitfeldstrasse 58
3014 Bern
Tel./Fax 031 331 54 49
www.celeste-schuhe-accessoires.ch
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