
Gemeinsam planen
für die neue Marktstraße

Das Burgdorfer Bündnis für Familien wurde im 
Mai 2007 ins Leben gerufen. In drei Arbeits-
kreisen wollen Burgdorfer und Burgdorferin-
nen den Belangen von Familien Ausdruck ver-
leihen:

AK1:  Kinderbetreuung und Stärkung der   
 Elternkompetenz

AK2:  Familie und Arbeitswelt

AK3:  Familienfreundliches Umfeld

Der AK3 beschäftigt sich unter anderem mit 
der Gestaltung des Burgdorfer Zentrums nach 
Bau der Umgehungsstraße.

Wir haben aus Sicht der späteren Nutzer die 
vorliegenden Planungen nachvollzogen. Was 
ist wichtig für die Mutter mit Kinderwagen, die 
ältere Dame mit Rollator, die Familie mit meh-
reren tobenden Kindern im Schlepptau - die 
neue Marktstraße soll für alle attraktiv werden 
und Burgdorfs Potenziale stärken. Unsere An-
regungen sind umseitig dargestellt.

Die Treffen der Arbeitskreise sind für alle Inte-
ressierten offen. Informationen gibt die Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt Burgdorf,
Petra Pape, Tel. 898 310 oder per e-mail: 
Pape@Burgdorf.de.
Im internet gibt es unter www.burgdorf.de ei-
nen Link zum Bündnis für Familien.  

Wir stellen uns die neue Marktstraße vor... 

         für die Einkäufe von Geschäft zu
Geschäft pendeln,
            von einer Straßenseite auf die andere,
die Straße ist keine Barriere,
   sondern verbindet die vielfältigen Angebote,
ein offener, freundlicher Eindruck der Stadt.

Freunde und Bekannte treffen,
                      stehenbleiben, sich unterhalten,
einen Kaffee trinken im Straßencafé,

        das alles ohne Drängelei,
                                          ohne Verkehrslärm,
ohne Sorge um die Kinder
.........

Burgdorfer Bündnis für Familien 

Burgdorf hat als Kleinstadt viele Qualitäten 
aufzuweisen, die es mit dem Umbau der In-
nenstadt zu stärken gilt. Dazu zählen die kur-
zen Wege, die viele Ziele zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad erreichbar machen und die familiäre 
Atmosphäre - „man trifft immer jemanden, den 
man kennt“.

Das bedeutet: Begegnung und Gespräch beim 
Einkaufen brauchen Aufenthaltsqualität und 
ausreichend Raum, um andere Passanten 
nicht zu stören. Radfahrende und Fußgänger 
brauchen Sicherheit und Gleichberechtigung 
im Verkehrsgeschehen.

Burgdorfer Bündnis für Familien Burgdorfer Bündnis für Familien 



Fußweg statt „Mehrzweckstreifen“
Zwischen Gehwegen und Fahrbahn sind 
sogenannte  „Mehrzweckstreifen“ geplant, 
die u.a. zum Parken genutzt werden sollen. 
Das halten wir für falsch: Die parkenden 
Autos bilden eine Barriere und stören den 
offenen Eindruck der Straße. Der Gehweg 
ist dadurch schmal und eingeengt.

Die „Mehrzweckstreifen“ sollten klar dem 
Fußgängerbereich zugeordnet werden - so 
entstehen auch keine Missverständnisse, 
wie in der oberen Marktstraße geschehen.
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Platz da!
Die Gehwege sind in der Planung z.T. nur unter 2m breit 
(u.a. durch die geplanten Mehrzweckstreifen). Das ist für die 
geplante Nutzung und Atmosphäre zu schmal. Um neben 
Auslagen von Geschäften auch Begegnung und Verweilen zu 
ermöglichen, ist die doppelte Breite angemessen.

Der kurze Weg zum Bus
Die Bushaltestelle soll auf die 
Hochbrücke verlegt werden. 
Bedeutet: Längere Wege und 
einen abgeschiedenen, zugigen 
Warteplatz - der alte Standort 
ist daher der bessere und sollte 
beibehalten werden.

Spittaplatz ohne Durchgangsverkehr
Die Poststraße soll Einbahnstraße werden. Damit wird 
der ihr entgegengesetzte Verkehr aus der Braunschwei-
ger Straße am Gericht vorbei über den Spittaplatz ge-
lenkt. Durchgangsverkehr nimmt dem Spittaplatz seine 
Qualität! 

Lieber optimal statt optional
In diesem Bereich ist eine „optionale 
Fußgängerzone“ vorgesehen. Wenn sich 
jedoch ein attraktiver Bereich entwickeln 
soll, muss es Nutzungsklarheit geben. Da-
her meinen wir, die Fußgängerzone sollte 
fest installiert werden als ein Baustein mit 
besonderer Aufenthaltsqualität in der neuen 
Marktstraße.

Sicherheit für Radfahrende
Im Kreisverkehr sollte ein Radfahrstreifen (Fahrbahnmar-
kierung) auf die „schwächeren“ Verkehrsteilnehmer auf-
merksam machen.

Tische und Stühle statt Parkplatz
An dieser Stelle ist ein „Eingangsplatz“ für die Marktstra-
ße mit Außengastronomie der ansässigen Restaurants 
geplant. Die geplanten 6 Pkw-Stellplätze nehmen diesem 
Platz seine Qualität!
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