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Artikel zum Thema

Matte-Poller: Zurück auf Feld eins

Doch noch Poller im Mattequartier?

Keine Poller im Mattequartier

Poller-Kompromiss ist vom Tisch

Der Gewerbevertreter im Leistvorstand sperrt sich gegen einen Kompromiss in
der Poller-Frage. Im Matte-Leist herrscht dicke Luft.

Noch steht beim Restaurant Zähringer kein Poller. (Adrian Moser)

Die Matte hat ein Verkehrsproblem. Täglich fahren
nach Polizeiangaben 2500 Fahrzeuge durch das
Quartier, viele davon missachten das
Durchgangsverbot. Die Matte hat aber auch ein
anderes Problem: Sie ist in der Poller-Frage
zerstritten. Einig ist man sich im Quartier, dass man

mit der heutigen Verkehrssituation unzufrieden ist (95 Prozent der Befragten gaben dies
kürzlich in einer Umfrage des Matte-Leists an). Uneinigkeit herrscht aber in der Frage, wie
man dem illegalen Durchgangsverkehr Herr werden will. Die Uneinigkeit hat nun auch einen
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Kompromiss im Poller-Streit verhindert.

Die zuständige Gemeinderätin Regula Rytz (gb) hat nämlich dem Matte-Leist einen
Kompromissvorschlag unterbreitet («Bund» vom 16. 12. 2009). Er sah vor, dass der Poller
zwischen 9 und 17 Uhr versenkt bleiben soll, damit der Zubringerdienst tagsüber auch von
der Marzili-Seite her möglich wäre. Mit dem Kompromiss hätten die Poller-Gegner besänftigt
werden sollen, die mit Einsprachen den Poller-Bau verzögern. 27 Einsprachen wurden im
Herbst von der kantonalen Direktion für Bau, Verkehr und Energie (BVE) teilweise
gutgeheissen. Darum muss die Stadt die Pläne nun nochmals neu publizieren.

Der Kompromiss ist nun aber vom Tisch. «Der Vorschlag fand leider keine breite
Zustimmung», meint Rytz auf Anfrage. In der Neuauflage, die im Frühling publiziert werden
soll, ist wieder die ursprüngliche Lösung vorgesehen: Der Poller auf der Aarstrasse wird auch
tagsüber ausgefahren bleiben. Sein Standort wird aber Richtung Marzili verschoben, damit
die Interventionsplätze für den Hochwasserschutz nicht tangiert werden – ein Kritikpunkt
aus den Einsprachen.

Die Poller-Befürworter im Leistvorstand hätten dem Kompromiss zugestimmt: «Wir hätten
damit leben können, wenn auch zähneknirschend», sagt Vorstandsmitglied Aram Melikjan,
der den Matte-Laden führt.

Verhindert hat den Kompromiss aber der Vertreter des Gewerbes, Christian Ammann, der in
der Matte einen Sanitärbetrieb führt und ein Miteinsprecher gegen die Poller-Pläne ist. Er sei
grundsätzlich gegen einen Poller, auch einen, der tagsüber versenkt werde, sagt er. Das
Problem müsse man mit vermehrten Verkehrskontrollen lösen. Haben die Poller-Gegner
damit nicht ein Eigentor geschossen? Schliesslich werden sie den Poller wohl nicht
verhindern können, nur verzögern. «Wenn wir nachgegeben hätten, wäre das eine Niederlage
fürs Gewerbe gewesen.»

Ammann tritt aus

Auch der Poller-Frage wegen herrscht nun wieder einmal Stunk im Vorstand, dem zurzeit fünf
Personen angehören. Ammann hätte eigentlich Leistpräsident werden wollen. An der
Hauptversammlung Mitte März wird er sich nun aber nicht aufstellen lassen, sein Amt als
Kassier will er niederlegen. Es herrschten zu grosse Differenz auf persönlicher Ebene, sagt er.
Neue Kandidaten für den vakanten Posten gebe es noch keine, sagt Vorstandsmitglied
Alexandra Flury. Es liefen aber Gespräche. (Der Bund)

Erstellt: 10.02.2010, 01:00 Uhr

Werbung

Poller-Kompromiss ist vom Tisch - Bern - derbund.ch http://www.derbund.ch/bern/PollerKompromiss-ist-vom-Tisch/stor...

2 von 3 10.02.2010 21:33

http://www.derbund.ch/bern/PollerKompromiss-ist-vom-Tisch/stor


Günstiger Flug gesucht?
Finden Sie Ihren Flug mit Tiefpreisgarantie bei ebookers.ch - mit bis zu 70% Rabatt!
Jetzt vergleichen und buchen
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