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PRESSE-COMMUNIQUÉ vom 15. Januar 2018

Die Bevölkerung macht mobil:
15‘512 Unterschriften innert zwei Monaten für die Rettung der
Parkierungsareale an der Sense
Und dies notabene im Winter, wo die meisten Sensegäste nicht vor Ort erreichbar sind !
Damit der Badegenuss auch in Zukunft für die Besucher in diesem wunderbaren Naturschutzgebiet gesichert werden kann und für weitere Generationen zu einem Vergnügen
wird, hat die IG Sensegraben im Herbst 2017 eine Petition mit Unterschriftensammlung
für den Erhalt der zwei Sense-Parkplätze Sodbach und Ruchmühle lanciert. Beide Plätze, die den Zugang zu diesem beliebten Naherholungsgebiet ermöglichen, sind gefährdet. Die armasuisse Immobilien beabsichtigt, die seit Jahrzehnten von der Zivilbevölkerung genutzten und vom Militär nicht mehr benötigten Plätze an das Amt für Landwirtschaft und Natur LANAT des Kantons Bern zu veräussern, welches die zwei Parkplätze
ganz oder teilweise aufheben und revitalisieren will.
Die Empörung und der Widerstand gegen dieses unverständliche und dazu noch kostspielige Vorhaben ist bei der Bevölkerung gewaltig, werden doch die Parkplätze von
Erholungssuchenden im Sommer rege benutzt und sind als Ausgangspunkt für Badegäste und Naturgeniesser äusserst beliebt. Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass
gerade die bestehende Besucherlenkung zu den Parkplätzen mit Toiletten- und Entsorgungs-Anlagen wesentlich zu einer sauberen Umwelt in diesem Naherholungs- und Naturschutzgebiet beiträgt und das Gebiet für eine grosse Mehrheit nur dank der bestehenden Parkierungsmöglichkeit erreichbar ist. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist ungenügend oder gar nicht vorhanden und die Zugangswege sind gefährlich
und ungesichert. Bei einer Aufhebung ist ein Parkierungschaos vorprogrammiert, auch
die Abfallsituation gerät wieder ausser Kontrolle. Die angrenzende Bevölkerung trägt
seit Jahrzenten das ihre zum Schutze der Sense bei, dies unter anderem auch mit einer
jährlich durchgeführten „Senseputzete“.
Die IG Sensegraben hat am 15. Januar 2018 die Volkspetition mit 15‘512 Unterschriften
bei der Regierung des Kantons Bern eingereicht.
Gleichzeitig wurden die Unterstützungserklärungen von 25 Gemeinden aus der Region
deponiert.
Die Petitionäre erwarten vom Kanton Bern, dass dieser auf sein Aufhebungs-Vorhaben
zurückkommt und die zwei Parkierungsareale belässt.

IG SENSEGRABEN
Postfach 131
CH-3150 Schwarzenburg
E-Mail: ig-sensegraben@gmx.ch

