Begegnungszone Burgfeld
Information über den Stand der Arbeiten

Geschätzte Anwohnerinnen und Anwohner
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Einführung der Begegnungszone Burgfeld, ursprünglich vorgesehen für diesen Herbst, hat sich leider verzögert. Gerne informieren wir Sie über die Gründe.
Der neue Mischabwasserkanal im Zentweg ist bis auf einen kurzen Abschnitt bei
der Liegenschaft Zentweg 25 fertig gebaut. Vollendet werden kann der neue Kanal jedoch erst, wenn zwei Stromkabel im Bereich Zentweg 25 ausser Betrieb
genommen worden sind. Dies wird voraussichtlich Ende September 2015 der Fall
sein. Anschliessend können die letzten Kanalbauarbeiten ausgeführt werden, was
noch ca. vier W ochen – bis Anfang November 2015 – dauern wird. Ferner stehen
im Gebiet der künftigen Begegnungszone Burgfeld (Biderstrasse / Mittelholzerstrasse / Breiteweg) noch Belagsarbeiten im Zusammenhang mit den Leitungserneuerungen von Energie Wasser Bern aus (vgl. Plan auf der Rückseite).
Die Umsetzung der geplanten Tempo-30-Zone (Zentweg 25 bis zur Mittelholzerstrasse) und der Begegnungszone mit den entsprechenden Signalisierungen
und Markierungen soll nach dem Einbau des Feinbelags erfolgen. W egen der
Signalisation im Übergangsbereich können die Tempo-30-Zone und die Begegnungszone nicht unabhängig voneinander realisiert bzw. eingeführt werden.
Da die Bauarbeiten am neuen Kanal erst im November 2015 abgeschlossen werden, kann der Feinbelag im Zentweg erst im neuen Jahr eingebaut werden. Ein
Belagseinbau in der kalten Jahreszeit birgt zu grosse Risiken: Der Untergrund ist
noch ungenügend verdichtet, und in der Oberfläche kann es demzufolge noch zu
Setzungen (Absenkungen) kommen. Zudem können die erforderlichen Markierungen erst nach ca. drei Wochen auf einen neuen Belag aufgetragen werden.
Erfahrungsgemäss kann aber im Spätherbst oder im Winter nicht mehr markiert
werden, weil die Temperaturen zu niedrig und die Witterung zu feucht ist.
Die Begegnungszone Burgfeld und Tempo 30 auf dem Zentweg können deshalb
erst im Frühjahr 2016 (voraussichtlich im Mai) eingeführt werden. Wir werden
Ihnen die definitiven Termine frühzeitig mitteilen.
Besten Dank für Ihr Verständnis!
Tiefbauamt der Stadt Bern
17. September 2015
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