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«STEDTLIPLATZ
AARBERG ALS
BEGEGNUNGSZONE
AUFWERTEN.»

«IST ES EINE ZUMUTUNG, ZU FUSS,
MIT DEM VELO ODER TROTTINETT
EINKAUFEN ZU GEHEN?»

Die SP Aarberg setzt sich ein für die Themen Familien
freundlichkeit und Umweltschutz. Die SP will sich zu
diesen und anderen Themen einbringen, damit Aarberg
im Wandel ist, sich entwickelt und so die Rahmen
bedingungen für die Bevölkerung stetig verbessern.
Als Beispiel dient die Stedtlinutzung: Wir sind der Meinung, dass
dem Zusammenleben für Mensch und Natur mehr Platz eingeräumt
werden sollte. Die heutige Nutzung des schönen Stadtplatzes
dient ausschliesslich dem Verkehr als Gratisparkplatz und zur
Durchfahrt. Mit der Zone 20 konnte zwar eine minimale Verkehrsbe
ruhigung geschaffen werden, welche aber noch lange nicht aus
reichend ist. Zum Schutz der Fussgängerinnen und Fussgänger
wie auch der Velofahrenden sind alternative Lösungen zu suchen.
Die SP Aarberg wünscht sich eine Begegnungszone Stedtliplatz,
welche vom Durchgangsverkehr befreit ist. Dies erfordert eine
Neuregelung der Verkehrsführung. Wir sind überzeugt, dass das
Stedtli dadurch aufgewertet wird. Nur so wird eine Begegnungs
zone geschaffen, die ihren Namen auch verdient, und in der auch
die Sicherheit der Fussgängerinnen und Fussgänger, sowie der
Velofahrenden gewährleistet ist.
Damit dies gelingt, muss es das Ziel sein, den motorisierten Indi
vidualverkehr zu minimieren, nicht bloss umzuleiten. Wir muten
es der mobilen und gesunden Bevölkerung in Aarberg und Umge
bung zu, wenn immer möglich auf alternative Transportmittel
umzusatteln.

Weniger davon, …

Es lohnt sich, sich zu überwinden, damit
im Stedtli ein Begegnungsort geschaffen
werden kann ohne Verkehrslärm und
-emissionen und mit einer höheren Biodiversität dank intensiverer Begrünung
des Stedtliplatzes, damit ein Ort zum
Wohlfühlen entsteht.

Dies muten wir den Aarbergerinnen
und Aarbergern zu. Denn wir wissen:
Sie sind mutig!

… dafür mehr davon.

«Aues, wo e Mönsch nid sofort versteit, cha eim
der Iidruck gä, es sig e Zuemuetig. Mir persönlech
chunnt mänge Täggscht uf en erst Blick äbefaus
wi ene Zuemuetig vor. De versuechen i d Vorsüube
‹Zue› z verdränge, und was übrigblibt, isch ds
Adjektiv ‹muetig›. Wen eim Öpper öppis zuemuetet,
mues me muetig si.»
Pedro Lenz aus der Liebgott isch ke Gränzwächter, Cosmos Verlag, 2018, S. 19.
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