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AuS dEr VErWAlTung

Von der Verkehrslösung im «Dreierpaket» ist 
in Münsingen schon lange die Rede. Lange 
stand die Entlastungsstrasse Nord (ESN) im al-
leinigen Fokus. Im Herbst 2019 nimmt nun das 
Gesamtbild der «Verkehrslösung Münsingen» 
klare Formen an: Sowohl bei der ESN als auch 
bei der Ortsdurchfahrt Münsingen, der durch-
gehenden Industriestrasse und dem Richtplan 
Mobilität stehen wichtige Meilensteine bevor.

Auflage ESN voraussichtlich im Frühherbst
die überbauungsordnung zur ESn ist derzeit 
beim kanton in der Vorprüfung. das bauprojekt 
entspricht weitgehend dem Vorprojekt, wurde 
aber weiter optimiert, z. b. bezüglich Fussgän-
ger- und Velosicherheit. Für den lärmschutz, 
die gestaltung von unterführung, rondell und 
böschungen sowie die begleitbepflanzung lie-
gen nun konkrete lösungen vor. Auch das bau-
programm wurde bereits im detail geplant, um 
die Auswirkungen auf den bahnbetrieb mög-
lichst gering zu halten und einen optimalen 
bauablauf zu gewährleisten. die ESn wird ca. 
im September 2019 öffentlich aufgelegt.

Planungskredit durchgehende Industriestrasse
Damit die ESN nicht zu Mehrverkehr auf Quar-
tierstrassen im Ortsteil West führt, soll gleich-
zeitig auch die durchgehende, an das gleisfeld 
verlagerte industriestrasse in betrieb gehen. 
das Parlament wird am 11. Juni 2019 über den 
Planungskredit befinden. damit bleibt genü-
gend zeit, um das Projekt bis zur inbetriebnah-
me der ESn Ende 2023 zu realisieren.

Mitwirkung zu Teilen der Ortsdurchfahrt
der regierungsrat hat den kredit zur Sanie-
rung der Ortsdurchfahrt Ende 2018 geneh-
migt. da der bewilligte Strassenplan aber in 
Teilbereichen nicht mehr den heute gültigen 
normen entspricht, braucht es einzelne An-
passungen, etwa bei der Anordnung der Park-

Verkehrslösung Münsingen

plätze. Auch für die gestaltung wird ein neues 
konzept erarbeitet. im Oktober 2019 wird zu 
den Projektänderungen ein Mitwirkungsver-
fahren durchgeführt.

Mitwirkung zum Richtplan Mobilität
«neue Strassen erzeugen mehr (Auto-)Verkehr» 
– dieser Einwand wurde im zusammenhang mit 
der ESn oft geäussert. um das zu verhindern 
und um den klimaschädlichen CO2-Ausstoss des 
Verkehrs zu reduzieren, braucht es Anstrengun-
gen im mobilitätsbereich. diese reichen von der 
Förderung der Elektromobilität, Angebotsver-
besserungen für den Fuss-, Velo- und öffentli-
chen Verkehr bis zu mobilitätssparenden initia-
tiven wie lokalen Coworking-zentren. mit dem 
neuen richtplan mobilität stellt der gemeinde-
rat ein entsprechendes Programm auf. Er ge-
langt mit der Ortsplanungsrevision «münsingen 
2030» im Oktober 2019 zur mitwirkung.

Das komplette Bild 
Die Verkehrslösung Münsingen entsteht aus 
dem Zusammenspiel der drei Strassenvorha-
ben und der massnahmen im mobilitätsbe-
reich. um die zusammenhänge verständlich zu 
machen, findet im September 2019 ein gemein-
samer informationsanlass mit dem kanton zum 
ganzen Verkehrs- und mobilitätsbereich statt.

Jetzt wird es konkret!  

Verkehr – ein Thema, das 
auch am bevölkerungswork-
shop bewegte.

mutationen

Abteilung Austritte Eintritte

Verwaltung

Abteilung bau Haueter matthias
mitarbeiter Werkhof
30.4.2019

Stucki Thomas
mitarbeiter Werkhof
1.5.2019

Abteilung Soziales 
und gesellschaft

ibrahimi Aferdita 
Sachbearbeiterin 
AHV-zweigstelle 
30.4.2019

Abteilung bildung 
und kultur

von bergen gabriela  
Sachbearbeiterin kultur 
30.6.2019

Jugendfachstelle 
Aaretal

Furgler Simon 
mitarbeiter Verein kinder- 
und Jugendarbeit Aaretal 
30.4.2019

bereich Austritte Eintritte

behörden

geschäftsprüfungs-
kommission

Tschanz Cornelia, FdP
19.3.2019

Organisation Austritte Eintritte

Funktionäre/delegierte

Feuerwehr leuthold beat
Vizekommandant
31.12.2018

bill Stefan
Vizekommandant
1.1.2019

Jordi markus 
Offizier
31.12.2018

Ein- und Austritte


