
Manuel Schaffner
Wankdorffeldstrasse 69
3014 Bern

Einschreiben

Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Kochergasse 10
3003 Bern

Bern, 18.2.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich erhebe hiermit fristgerecht

Einsprache
gegen das Projekt
N06.32 Bern - Umgestaltung Gebiet Anschulss Wankdorf BUGAW

Formelles
➢ Die Einsprachefrist vom 24.02.2022 ist eingehalten.

➢ Ich bin von Projekt betroffen, weil es sich mit der Allmend um das, zu meinem Wohnort beim
Bahnhof Wankdorf, naheliegendste Naherholungsgebiet handelt. Ich verbringe durch das ganze
Jahr viel Zeit dort mit Sport, Spaziergängen und Aufenthalten in den lärmabgeschirmten
Grünbereichen an der Sonne. Die Allmend ist von Zuhause einfach und in nur ca 5 Minuten zu Fuss
erreichbar und ist ein beachtlicher Teil meiner Wohnqualität.

Anträge
➢ Hauptantrag: das Projekt ist zurückzuweisen.

➢ Eventualantrag: das Projekt ist so zu gestalten, dass

◆ die Wald-/Grünflächen der Allmend insbesondere auch während der Bauzeit nur minimalst
beeinträchtigt werden und die Allmend durchgängig unverändert als Naherholungsraum
nutzbar bleibt.

◆ die Allmend dadurch ab Ende des Projekts (und nicht erst Jahrzehnte später) bezüglich
ökologischemWert (Vielfalt von Flora und Fauna) und Erholungswert (Luft, Lärm, grüne
Aufenthaltsbereiche) eine massgebliche Aufwertung erfährt..

Begründungen
➢ Die Allmend ist für mich als schnell erreichbarer grüner Erholungsraum im Freien sehr wichtig, da

das direkte Umfeld des Wohnorts stark von Verkehr geprägt und somit lärmig ist und Grünzonen
zunehmend verschwinden. Folgende Projekte tragen dazu bei: SBB Entflechtung Wylerfeld,
Wankdorf City I bis III, Quartierstadt Wankdorf.
Die Allmend ist auch für die unzähligen anderen Nutzer wichtig, um Sport zu treiben und um
zumindest eine kleine Naturerfahrung (Umweltbildung -> Wertschätzung) zu machen.



➢ Die geplante Begrünung der Allmend gemäss den Plänen ist nicht mehr durchgängig / nur noch
lückenhaft und selbst in vielen Jahren nicht mehr gleichwertig zum heutigen Stand. Bis die Bäume
wieder gross sind, bin ich bereits lange pensioniert und muss bis dahin offenbar auf diese
Naherholung verzichten.

➢ Das Projekt ist nicht mehr zeitgemäss und widerspricht sowohl den Grundsätzen der Stadt,
mobilisierten Individualverkehr (Lärm, Abgase, versiegelte Flächen,..) zu reduzieren und
Grünflächen zu vergrössern (STEK16), als auch den nationalen Bestrebungen zu Klimaschutz,
Biodiversität und Gesundheitsförderung. Es werden nur Verkehrsengpässe verlagert, anstatt mit
den vielen Steuergeldern innovative und ökologische Verkehrsformen zu fördern und den Verkehr
insgesamt auf nötige Mengen zu reduzieren.

➢ Der Veloverkehr wird im Projektbereich umständlicher als heute.

➢ Die direkt betroffene Bevölkerung wurde bisher nicht abgeholt / involviert und das Projekt hat
keinen erkennbaren Mehrwert für Velofahrer, Fussgänger und ÖV-Nutzende.

Gestützt auf die obengemachten Ausführungen ersuche ich Sie um Gutheissung der eingangs
gestellten Anträge.

Besten Dank und freundliche Grüsse,
Manuel Schaffner


