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Hindernis-
freier  

Aufgang zur 
Sägegasse

Personenunter- 
führung PU Nord

Der Ausgang aus der Personenunterführung Nord beim Bahnhof 
Münsingen in Richtung Sägegasse wurde infolge des neu gestalte-
ten Strassenraums angepasst. Die im Dezember 2021 realisierte 
Lösung mit einer Treppe vermochte verständlicherweise nicht zu 
befriedigen. Vor Weihnachten konnte kurzfristig die neu gebaute 
Rampe, welche in die Personenunterführung Mitte und künftig 
auch in die Velostation Dorfmatt führt, für die Fussgänger geöff-
net werden. Bei der Personenunterführung konnte die Gemeinde 
Münsingen in Absprache mit den Eigentümern der Nachbarpar-
zellen, und dank deren Entgegenkommen, eine rasche, definitive 
und vor allem hindernisfreie Lösung finden und bereits umsetzen.

Unbefriedigende Situation
Im Zuge der Umgestaltung des Strassenraumes im Gebiet Bahnhof 
West wurde der Ausgang der Personenunterführung PU Nord an-
gepasst. Die vormalige Rampe hätte stark gekürzt werden müssen. 
Zudem liegt das heutige Platzniveau etwas höher als zuvor. Aus die-
sen beiden Gründen wurde die Rampe durch eine Treppe ersetzt. 
Doch gehbehinderte Menschen, Familien mit Kinderwagen, Perso-
nen mit Rollator oder im Rollstuhl standen bei der neuen Treppe 
vor einem unüberwindbaren Hindernis. Die Situation mit Treppe 
war für diese Personen unzumutbar. 

Eine rasche, hindernisfreie Lösung
Als Sofortmassnahme wurde die neue Ram-
pe, welche in die Personenunterführung 
Mitte mündet, für den Fussgängerverkehr 
freigegeben. Damit konnte vorübergehend 
eine pragmatische Lösung gefunden wer-
den. Im Anschluss wurden mehrere Alter-
nativen für eine definitive Verbesserung 
geprüft. Dank dem Entgegenkommen der 
beiden Eigentümer der Nachbarparzellen, 
der CoOpera Sammelstiftung PUK und der 
SBB konnte nun sehr rasch eine hinder-
nisfreie Lösung gefunden und bereits um-
gesetzt werden. Neu stehen wieder eine 
Rampe und zusätzlich eine Treppe zur Ver-
fügung. Die Rampe ist bereits in Betrieb, 
während die Treppe noch mit einem Ge-
länder gesichert werden muss. Ab Anfang 
April wird die Querung des Bahnhofs, mit 
der Inbetriebnahme des Lifts auf der Seite 
Dorfmatt, nochmals einfacher.

Die verantwortlichen Stellen der Bauherr-
schaft bedanken sich bei allen Betroffenen 
für die Geduld und Flexibilität während den 
Bauarbeiten.
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