
  

Sicherheit, Bildung, Umwelt, Verkehr, Finanzen – heute im Fokus  
  

Hohe Lebensqualität  
  

In Ittigen und Worblaufen lebt es sich sehr gut: Dazu tragen eine verkehrstechnisch 

hervorragende Erschliessung, attraktive Arbeitsplätze, gesunde Finanzen, ein hohes 

Sicherheitsbefinden, ein qualitatives Schulangebot, ein breites Vereinsleben, die intakte Natur 

und ein reichhaltiges Angebot für alle Generationen bei. Doch auch Gutes lässt sich immer 

noch verbessern. Die BVI setzt sich für die Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität in 

Ittigen ein.  

  

Daran wollen wir arbeiten, mit guten engagierten Persönlichkeiten!  
  

Lebenswerte Quartiere  

Die von der BVI initiierten Massnahmen zur Aufwertung von Wohnquartieren sollen 

weitergeführt werden. Die BVI setzt sich dafür ein, dass nach dem Erfolg des Projekts „Zukunft 

Kappelisacker“ weitere Quartiere mit einer unausgewogenen sozialen Struktur und 

Durchmischung unter anderem auch baulich aufgewertet werden sollen.  

  

Bestens angeschlossener individueller und öffentlicher Verkehr  

Ittigen ist verkehrstechnisch hervorragend an den individuellen und öffentlichen Verkehr 

angeschlossen. Die BVI will Staus verhindern, den Verkehr verflüssigen und für einen sicheren 

Langsamverkehr sorgen. Zudem soll Schleichverkehr verhindert werden und die Tempo-

30Zonen in den Quartieren sollen zur Sicherheit und Verkehrsberuhigung beitragen.  

  

Natur und Naherholung im Einklang  

Ittigen verfügt über beliebte und attraktive Naherholungsgebiete. Dazu gehören 

Schermenwald, Mannenberg, die Worble und Aare. Dabei unterstützt die BVI die 

Uferschutzplanung „Aareraum Worblaufen“, damit eine naturnahe, ökologisch wertvolle 

Uferlandschaft und Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Wassersport, keinen Widerspruch 

darstellen.   

  

Ein gutes Sicherheitsgefühl  

Sicherheit ist ein zentraler Aspekt des persönlichen Wohlbefindens, sei dies im 

Strassenverkehr, auf den Schul-, Velo- und sonstigen Wegen oder im öffentlichen Raum. Dafür 

sollen Wege und Plätze optimal beleuchtet und bei Bedarf aufgewertet sowie Massnahmen 

gegen Vandalismus und Littering vorgenommen werden. Die BVI setzt sich dafür ein, dass 

sich die Ittigerinnen und Ittiger sicher fühlen.  

  

Älter werden in Ittigen und Worblaufen  

Die Gemeinde Ittigen befasst sich seit längerem mit den Herausforderungen in der Alterspolitik. 

Sie hat mit Unterstützung der BVI ein ‚Altersleitbild‘ formuliert. Die BVI unterstützt die 



Bestrebungen der Gemeinde, planerische Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass 

Wohnungen an Standorten mit kurzen Wegen zum ÖV entstehen können.   
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