
Nidau, 2. Juli 2019

Pressemitteilung 

SVP Nidau reicht Petition „Stopp Erneuerung der Nidauer Ortsdurchfahrt“ mit 
539 Unterschriften ein 

Die vor rund zwei Monaten von der SVP Nidau lancierte Petition „Stopp Erneuerung der Nidauer Ortsdurchfahrt“ 
wurde heute bei der Nidauer Stadtverwaltung einreicht. Die Rückmeldungen und der Unterschriften-Rücklauf 
von der Bevölkerung waren überwältigend. Nach nur zwei Wochen waren bereits über 250 Unterschriften 
zusammen - So viele Unterschriften wären für eine kommunale Volksinitiative nötig. Bis heute konnte die SVP 
Nidau total 539 Unterschriften sammeln, mehr als doppelt so viele, wie für eine kommunale Volksinitiative nötig 
wären. Die SVP Nidau hofft, dass dies ein genügend starkes Zeichen an den Gemeinderat und an das kantonale 
Tiefbauamt ist, damit die Behörden das unsinnige Projekt endlich stoppen. 

Da die Hauptstrasse, die durch das Nidauer Stedtli führt, dem Kanton gehört, ist das kantonale Tiefbauamt für die 
Erneuerung zuständig und wird mit seiner Planung durch den Nidauer Gemeinderat unterstützt. Die Planung sieht vor, 
dass die Fahrbahnen künstlich verengt werden, fast alle Fussgängerstreifen aufgehoben werden und Tempo 30 
eingeführt wird, kurz: Der Durchfahrtswiderstand soll erhöht werden. Dies hätte zur Folge, dass der Durchgangsverkehr 
das Nidauer Stedtli vermehrt über die Route Dr. Schneiderstrasse-Balainenweg umfahren würde - quer durch 
Wohnquartiere und entlang rege genutzter Schulwege! 


Die kürzlich verhängte Sperrung der Wehrbrücke in Port/Brügg für den Schwerverkehr hat für spürbar mehr Verkehr 
durch das Nidauer Stedtli gesorgt. Mit der geplanten Verengung der Fahrbahnen wäre es kaum mehr möglich, dass 
grössere Fahrzeuge wie Busse und Lastwagen sich kreuzen können. Es ist kaum vorstellbar, welche ein Chaos und 
welch ein Verlust an Lebensqualität und Sicherheit resultieren, wenn deswegen vom Durchgangsverkehr vermehrt die 
Alternativroute durch die Nidauer Quartiere gewählt wird! Es ist auch kaum vorstellbar, dass in einer solchen 
Atmosphäre die Leute auf den Trottoirs zwischen Lastwagen und Autos eingekesselt flanieren würden. Das Projekt 
könnte womöglich zu einem späteren Zeitpunkt prüfenswert sein, nämlich erst wenn es mit dem Porttunnel und mit 
dem Westast eine Umfahrungsmöglichkeit gibt!


Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung auf die Petition waren überaus positiv. Unzählige Personen, welche sonst 
wohl nicht SVP wählen, haben die Petition unterschrieben. Die Unterschriften stammen überwiegend von Personen aus 
Nidau, jedoch erhielten wir auch einige Unterschriften von Personen aus den umliegenden Gemeinden, welche sich 
über den Nidauer Behörden-Irrsinn aufregen. Die SVP Nidau möchte an dieser Stelle allen UnterstützerInnen herzlich 
danken und hofft, dass die Behörden nun endlich zur Vernunft kommen. 


Wir - die 539 Unterzeichnenden aus der Bevölkerung - fordern mit der Einreichung der Petition „Stopp 
Erneuerung der Nidauer Ortsdurchfahrt“: 
1. Abbruch des aktuell vorliegenden Projekts „Erneuerung der Nidauer Ortsdurchfahrt“! 
2. Keine Verengung der Fahrbahnen! 
3. Keine Aufhebung von Fussgängerstreifen! 
4. Keine Verdrängung des Verkehrs in die Quartiere und entlang der Schulwege! 

Vor rund zwei Jahren kamen für eine von besorgten Bürgern lancierte, ähnliche Petition innerhalb von wenigen 
Tagen über 300 Unterschriften zu Stande. Das Anliegen fand beim Nidauer Gemeinderat kein Gehör. Die SVP 
Nidau hofft mit der heute eingereichten Petition ein klares Zeichen an den Gemeinderat und an den Kanton zu 
senden, dass die vorgesehene Erneuerung in der Bevölkerung nicht erwünscht ist und dass sie zum aktuellen 
Zeitpunkt völlig quer in der Landschaft steht. 

Für Rückfragen: 
info@svp-nidau.ch 
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