
Nidau, 10. Juli 2019

Pressemitteilung 

Erfolg für die SVP Nidau: Erneuerung der Nidauer Ortsdurchfahrt wird auf Eis 
gelegt! 

Ein grosser Erfolg für die SVP Nidau und ein guter Entscheid des Nidauer Gemeinderats: Nachdem die SVP 
Nidau am 2. Juli 2019 ihre Petition "Stopp Erneuerung der Nidauer Ortsdurchfahrt" mit  539 Unterschriften 
eingereicht hat, liess die Nidauer Regierung heute verlauten, dass sie vorerst auf die geplante Erneuerung der 
Ortsdurchfahrt verzichtet und stattdessen alternative Sofortmassnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
ergriffen werden sollen. Die SVP Nidau zeigt sich sehr zufrieden mit diesem Entscheid. 

So sieht der Gemeinderat vor, Tempo 30 im Stedtli einzuführen, breitere Schutzinseln und eine bessere Beleuchtung bei 
den Fussgängern sowie eine bessere Markierung der Fahrradstreifen umzusetzen. Mit diesen Massnahmen können auf 
gröbere Eingriffe, die ihre Wirkung verfehlen würden, verzichtet werden. Namentlich werden die Fahrbahnen nicht 
künstlich verengt, Fussgängerstreifen und Parkplätze werden nicht aufgehoben und der Verkehr wird nicht noch stärker 
in die Quartiere verdrängt werden. Einzig die neue Anordnung der Bushaltestelle Kirche in Richtung Ipsach in Form einer 
Fahrbahnhaltestelle dürfte einen stärkeren Rückstau verursachen, allerdings werden dadurch auch gefährliche 
Überholmanöver verunmöglicht.  

Ein weiterer Faktor nebst unserer Petition, der das Umschwenken des Gemeinderates wohl beeinflusst hat, ist die 
Sperrung der Wehrbrücke in Port für den Schwerverkehr, wodurch dieser seither vermehrt durch das Nidauer Stedtli 
fährt, was mit einem Augenschein vor Ort deutlich hör- und sehbar ist. Aus diesem Grund drängen sich aus Sicht der 
SVP Nidau ohnehin rasche Sofortmassnahmen zur Verbesserung der Sicherheit auf, eine riesige und lang andauernde 
Grossbaustelle im Stedtli zwecks Komplettneugestaltung der Ortsdurchfahrt wäre unter diesen Umständen wohl kaum 
umsetzbar. Ein Abbruch des Projekts ist daher logisch und konsequent.  

Unter dem Strich sind die vorgesehenen alternativen Sofortmassnahmen nach Ansicht der SVP Nidau verhältnismässig 
und sinnvoll. Das Projekt zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt wird auf Eis gelegt. Erst wenn der Durchgangsverkehr mit 
der Fertigstellung des Porttunnels eine Umfahrungsmöglichkeit hat, könnte eine grössere Neugestaltung im Stedtli 
durchaus sinnvoll sein.  

Die SVP Nidau dankt allen UnterstützerInnen und UnterzeichnerInnen der Petition und dankt auch dem Nidauer 
Gemeinderat, dass er nun (endlich) diesen vernünftigen Entscheid gefällt hat. 

Für Rückfragen: 
info@svp-nidau.ch 

https://www.nidau.ch/news/medienmitteilung-aus-dem-gemeinderat-15
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