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Fraktionsvotum: Mehrjähriger Verpflichtungskredit 
Radverbindung Langenthal-Obersteckholz-Melchnau 
 
 
Herr Ratspräsident, Frau Regierungsrätin, Werte Kolleginnen und Kollegen 
 
Wie oft hörte ich von meinen ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern, von Kolleginnen und 
Kollegen aus Melchnau wie heikel und beschwerlich ihr Weg nach Langenthal in die Schule sei. Das 
Bedürfnis nach einer sicheren Radverbindung ist klar vorhanden: Die überdurchschnittliche Anzahl 
Unfälle sind Grund genug, dass auf dieser Strecke zwingend Massnahmen ergriffen werden müssen. 
Die Schülerinnen und Schüler aus Melchnau besuchen in Langenthal bereits ab der 7. Klasse die 
Sekundarschule, danach das Gymnasium oder die Gewerbeschule und später machen sie vielleicht 
eine Ausbildung in Langenthal, Bern oder Burgdorf – viele brauchen auch dann noch das Fahrrad. 
Die Schülerinnen und Schüler sind zu einem regelmässigen Veloverkehr gezwungen, da die 
Busverbindungen nicht optimal sind.  
 
Aus Sicht der SP spricht nichts gegen den Bau dieses Radstreifens. Die Investition für mehr 
Verkehrssicherheit und die Förderung eines umweltfreundlichen Fortbewegungsmittels machen den 
finanziellen Aufwand mehr als wett. Das Velo ist ein sinnvolles und gesundes Verkehrsmittel für 
kurze Distanzen. Die zurücklegenden Strecken müssen jedoch attraktiv und sicher sein. Und das ist 
die Strecke Langenthal – Melchnau zurzeit sicher noch nicht. Aber mit diesem Verpflichtungskredit 
können wir dies beträchtlich ändern.  
 
Die Schülerinnen und Schüler werden den Radstreifen schätzen. Ich weiss noch, wie 
Mitschülerinnen reagiert haben als endlich der Veloweg Bleienbach-Langenthal realisiert wurde. Da 
gab es regelrecht was zu feiern. Bei den Melchnauerinnen wird dies bestimmt nicht anders 
ausfallen.  
 
Aus den genannten Gründen ist die SP/JUSO Fraktion klar für den Kredit.  
Die SP/JUSO Fraktion unterstützt zudem die beiden Zusatzanträge der Steuerungskommission. Der 
Deckbelag auf der beschriebenen Strecke muss nicht zwingend erneuert werden. Die 
Verkehrssituation im Bereich „Gjuch“ ist tatsächlich höchst gefährlich. Deshalb befürworten wir, 
dass die dortige Situation nochmals mithilfe des BfU beurteilt wird. Dort besteht bestimmt noch 
Verbesserungspotential.  
 
Zusammengefasst: Die SP/JUSO Fraktion steht hinter diesem Verpflichtungskredit und unterstützt 
die beiden Anträge der Steuerungskommission. 


