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Bern, 4. November 2015

Projekt Umgestaltung Bypass Loryplatz (Schlossstrasse – Könizstrasse)
Sehr geehrter Herr Gloor,
sehr geehrte Damen und Herren
Für die Präsentation des Projektes an unserer Arbeitsgruppensitzung vom 12. Oktober
2015 danken wir. Es wird sehr begrüsst, dass dieses Projekt, ausgelöst durch zwei Stadtratsmotionen, nun umgesetzt wird. Es handelt sich um einen weiteren „Verbesserungsvorschlag“ der aktiven Quartierorganisationen rund um den Loryplatz. Dass die Platzfläche vergrössert werden kann und der Platz zumindest einseitig nicht an eine Strasse
grenzt, wird die Aufenthaltsqualität steigern. Der Platz wird schon heute von vielen Leuten zu einem kurzen Aufenthalt genutzt.
Folgende Punkte möchten wir in das vorgestellte Projekt einbringen, um den Aufenthalt
und die Platznutzung zu verbessern:
a) Gestaltung
Der bestehende Weg und die Übergänge Gras/Kies sollen so gestaltet werden, dass
sie zusammen mit der Möblierung zum (kurzen) Bleiben einladen (z.B. mit Abrunden
der Begrenzungen) und die Trennwirkung des Grünstreifens reduziert wird.
b) Bänke/ Platzmöblierung
Mit der neuen Kiesfläche verändert sich der Platz und für uns stellt sich die Frage, ob
die bestehenden Bänke danach immer noch am richtigen Ort sind. Da die bestehenden Bänke unbequem sind und auch keinen Schönheitspreis verdienen, bitten wir, die
Möblierung zu überdenken. Wir könnten uns (zusätzliche) Rundbänke vorstellen, die
um einen oder zwei Bäume gestellt werden, und auch Rückenlehnen hat. Mobiles Mobiliar ist für diesen Ort vermutlich eher ungeeignet.
c) Plakatständer
Die ebenfalls schon bestehenden, fest betonierten Plakatständer könnten die Funktion
übernehmen, den Platz gegen die Schlossstrasse etwas abzuschirmen und ihn zu begrenzen. In der heutigen Position, quer zur Strasse, sichtbar für die Vorbeifahrenden,
ist dies nicht möglich. Zusätzlich stehen sie in dieser Position für Aktivitäten auf dem
Platz im Wege. Wir bitten, auch die Plakatständer in die Gestaltungsplanung einzubeziehen und eine andere Platzierung zu prüfen; schon allein deren Drehung parallel zur
Strasse wäre eine Verbesserung gegenüber heute (bessere Abschirmung des Platzes,
weniger Behinderung bei Aktivitäten wie dem Loryplatz-Märit).
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d) Wasseranschluss
Um verschiedene Möglichkeiten für die Platznutzung zu bieten, sollte bei der Umgestaltung auch ein Wasseranschluss inkl. Abwasser installiert werden. So würde das
Betreiben von Marktständen verbessert oder ein Sommercafé ermöglicht.

Diese Stellungnahme wurde von der Delegiertenversammlung vom 2. November 2015
mit einstimmig verabschiedet.
Freundliche Grüsse
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