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2 Nachhaltige Gestaltung von Verkehrsräumen im Siedlungsberreich - Les Breuleux (JU) - Grand’Rue und Route de France

1 Beschreibung des Verkehrsraumes

Eckdaten und Funktionstyp
Les Breuleux ist eine Gemeinde des Bezirkes der Freiberge (Franches-
Montagnes) im Kanton Jura  und liegt  auf 1'038 m Höhe über dem Meeresspiegel.
Die Gemeinde ist 5 km von Saignelégier und über die Autobahn 30 Minuten von
Biel, Neuenburg und Delémont entfernt. Les Breuleux ist eine ländliche Gemeinde
mittlerer Grösse und hat 1’404 Einwohner (2010) (Abb. 1).

Die Einwohnerzahl der Gemeinde ist während der vergangenen Jahre stetig leicht
gestiegen. Diese Tendenz muss in engem Zusammenhang mit dem guten Zustand
der lokalen Wirtschaft gesehen werden, der vor allem auf die positive Entwicklung
in der Uhren- und der  Mikrotechnik in dustrie zurückgeführt werden kann. Für die
Zukunft strebt die Gemeinde ein kontrolliertes Wachstum an und möchte gleich-
zeitig seine Vorzüge be wahren und fördern. Die hohe Lebensqualität durch die
Nähe zur Natur, das touristische Potential und das Angebot an Freiluftsportarten
soll ebenso gefördert werden wie die Qualität der Infrastruktur, insbesondere der
schulischen.

Das Ortsbild von Les Breuleux wurde wegen seiner Bauernhöfe in das
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler
Bedeutung (ISOS) aufgenommen. Die Bauweise ist typisch für die Freiberge
(Franches-Montagnes), deren Ortschaftsbilder von einer Mischbebauung aus
Jura-typsichen Bauernhöfen und Industriegebäuden geprägt sind. Les Breuleux
entspricht der hier verwendeten Systematik zur Typisierung von Verkehrsräumen
zufolge dem Funktionstyp « Dorf ». 

Die sanierte Ortsdurchfahrt von Les Breuleux besteht aus zwei Abschnitten: aus
dem Abschnitt der Grand’Rue, die das Dorf durchquert und der route de France.
Der instandgesetzte Perimeter erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 800 m
zwischen dem nördlichen Dorfeingang (am Friedhof) und dem Platz an der
Schreinerei am südlichen Ortseinsgang (auf Höhe der rue du marché). Dieser
Strassenabschnitt gehört zur Kantonsstrasse RC 248.3, einer wichtigen regiona-
len Verbindungsachse des Arc Jurassien. Die signalisierte Geschwindigkeit
beträgt derzeit 50 km/h. Die durch Les Breuleux verlaufende Eisenbahnlinie der
Jurabahnen verkehrt stündlich zwischen Tavannes und Noirmont und quert die
Grand’Rue in deren südlichem Bereich rechtwinklig (Abb. 2).

Abb. 1: Übersichtsplan

Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (JA120140)



2 Ausgangslage

Lokaler und übergeordneter Kontext 
Obwohl die Sanierungsarbeiten der zwei Kantonsstrassen vom Kanton Jura
durchgeführt wurden, sind sie Teil eines gross angelegten kommunalen
Entwicklungsprojektes, das von der Gemeinde initiiert wurde. 
Ergänzend zur Sanierung der Grand’Rue und der Route de France sind die
Überarbeitung des Zonenplans, die Einführung von Verkehrs beruhigungs -
massnahmen auf der Rue de la Gare und ihren Zufahrtstrassen (Tempo 30)
sowie die Sanierung der auch als Kino genutzten Veranstaltungshalle wich-
tige Projekte.

Vor der Sanierung war die Ortsdurchfahrt von Les Breuleux nicht mit durch-
gehenden Trottoirs ausgestattet. Darüber hinaus war die Strasse durch die
veraltete Beleuchtung schlecht ausgeleuchtet. Das Dorf hatte keinen klar
erkennbaren zentralen Platz. Die Geschäfte waren über das Gemeindege biet
verstreut und litten unter der Konkurrenz der benachbarten touristischen
Zentren. Die historische Bausubstanz war kaum in Wert gesetzt. Die öffent-
lichen und privaten Räume und Plätze bedurften einer Neugesta ltung, um
dem Ort wieder die Identität eines alten gewachsenen Dorfes zu verleihen.

Zielsetzungen und Herausforderungen
Durch die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Les Breuleux soll die histori-
sche Bausubstanz besser in Wert gesetzt werden, um der Gemeinde mehr
Attraktivität für Wirtschaft und Besucher zu verleihen. Die Herausforderung
dabei liegt in der Notwendigkeit, den öffentlichen Raum neu zu definieren
und  die Aufenthaltsqualität zu fördern, indem den beiden Strassen eine
gestalterische Einheit und Identität zurück verliehen wird. Um die genann-
ten Ziele zu erreichen, sollte der Strassenraum restrukturiert werden und
mehr Raum für Fussgänger bereitstellen. Darüber hinaus sollte die
Anziehungskraft der Geschäfte und der Gemeinde als Ganzes verstärkt
werden, insbesondere durch eine adäquate Sanierung der Hausvorplätze.
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Abb. 2: Detailplan, Perimeter Grand’Rue und Route de France

Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (JA120140)



3 Planungs- und Realisierungsprozess

Planung und Umsetzung
Der Fahrbahnbelag der Ortsdurchfahrt von Les Breuleux war in einem sehr
schlechten Zustand, so dass die Sicherheit der Nutzer des Strassenraumes
nicht mehr gewährleistet war. Daher beauftragte der Kanton Jura im
Oktober 2000 das Ingenieurbüro RWB mit der Entwicklung und Umsetzung
eines Sanierungsprojektes dieses Kantonsstrassenabschnittes. Die
Bevölkerung wurde über das Vorhaben informiert und nahm das Projekt
relativ positiv auf.

Die Sanierungsarbeiten wurden in zwei Etappen zwischen 2004 und 2008
durchgeführt. Diese Etappen entsprechen den beiden Strassenabschnitten,
die von unterschiedlicher Bebauung gesäumt sind: die Route de France am
nördlichen Dorfeingang, die von disperser Bausubstanz begleitet wird und
die Grand’Rue im Dorfzentrum, die durch eine kompakte historische
Bausubstanz mit zahlreichen öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Veran -
staltungshaus, Kirche), Restaurants und Geschäften gekennzeichnet ist. 

Die Hanglage bedingt die Anlage mehrerer Mauern und Aussentreppen, die
erhalten und instandgesetzt werden sollten (Abb. 3). Ausserdem steht eine
grosse Anzahl an Gebäuden ohne Fundament direkt auf dem Untergrund.
Dadurch bestand keine klare Grenze zwischen Strassenraum und
Gebäuden. Dies trug zum Erscheinungsbild eines sehr grossen und homo-
genen Verkehrsraumes bei, der nicht den Eindruck einer Dorfstrasse
erweckte (Abb. 4). Um dem entgegenzuwirken, bestand die Hauptmass -
 nahme des Sanierungsprojektes in der Schaffung von Fussgängerräumen
und von öffentlichen Plätzen vor den Gebäuden.

Die Finanzierung dieser Massnahmen setzte eine Beteiligung der
Anstösser voraus. Die Inwertsetzung der privaten Plätze an der Grand’Rue
wie zum Beispiel des Place de l’Agence de Voyages, des Place du „Vis-à-Vis“
oder des Platzes vor der früheren Bäckerei wurde teilweise von den
Gebäudeeigentümern finanziert (Abb. 5). 
Die Gemeinde Les Breuleux profitierte ebenfalls von den Sanierungsarbei -
ten, da sie bei dieser Gelegenheit auch ihre Kanalisation und ihr Fern -
wärmeleitungsnetz sanieren konnte.
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Abb. 3: Grand’Rue vor der Sanierung, Hanglage: Stützmauern und Aussentreppen

Abb. 4: Vor der Sanierung. Keine Trennung Strassenraum / Gebäude (Quelle: RWB)

Abb. 5: Grand’Rue, Platz vor dem kleinen Supermarkt „Vis-à-Vis“



Betriebliche und gestalterische Lösung
Im Rahmen des Projektes wurde die Strasse durchgehend saniert - inklu-
sive Erneuerung des Trinkwasserleitungsnetzes und der Erweiterung des
Fernwäremenetzes – und seine Breite wurde an einigen Stellen leicht ver-
ringert. Beidseits der Strasse wurden Fussgängerräume geschaffen. 

Entlang der Grand’Rue wurde ein seitlicher Rinnstein aus vorgefertigten
Natursteinelementen  angelegt, der sich ohne Unterbrechung vom Place du
Kiosque bis zu den Bahnsteigen der Eisenbahnlinie zieht. Dieser seitliche
Rinnstein stellt die Grenze zwischen der Fahrbahn und dem
Fussgängerbereich dar (Abb. 6). Zudem ermöglicht er den Wasserabfluss
von der Fahrbahnoberfläche. Er ist niveaugleich gestaltet, also ohne verti-
kale Stufen. Die Rinne verläuft stattdessen nur als sanfte Vertiefung ohne
kantige Ränder am Strassenrand entlang. Das vereinfacht die
Strassenreinigung und die Schneeräumung. Ausserdem wird grossen
Fahrzeugen dadurch ein problemfreies Kreuzen ermöglicht, indem sie teil-
weise auf den befahrbaren Rinnstein ausweichen können. Auf diesem
Abschnitt beträgt die Fahrbahnbreite insgesamt 6.00 m, von denen auf bei-
den Strassenseiten je 0.51 m auf den Rinnstein aus Natursteinelementen
entfallen.

Auf dem tiefergelegenen südlichen Abschnitt der Grand’Rue (von den
Eisenbahngleisen bis zum Place du Carrefour de la Gare) wie auch auf der
Route de France ist die Fahrbahn vom Fussgängerbereich durch eine
Doppelreihe von schräggestellten Kopfsteinpflastersteinen getrennt (Abb. 7).
Auf diesem Abschnitt beträgt die Fahrbahnbreite 8.50 m. Diese Breite bein-
haltet die Doppelreihe aus Pflastersteinen (Breite 0,275 m).
Die Trottoirbreite variiert abhängig vom Platzangebot, bewegt sich aber über-
all zwischen 0.90 m und 2.00 m.

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten war der nördliche Ortseingang auf der
Route de France kaum wahrnehmbar. Eine Mittelinsel soll den Ortseingang
besser wahrnehmbar machen und die Fahrgeschwindigkeiten senken. Die
Insel fungiert gleichzeitig als Schutzinsel für einen Fussgängerstreifen für
Friedhofsbesucher. Auf die Strassenränder wurde eine grüne
Farbgestaltung aufgebracht, die den Ortseingang optisch auch auf der
Strassenoberfläche hervorhebt (Abb. 8).
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Abb. 6: Grand’Rue, Seitlicher Rinnstein aus Natursteinelementen

Abb. 7: Grand’Rue, doppelreihige schräggestellte Pflasterstein-Randsteine

Abb. 8: Route de France, nördlicher Ortseingang



Am anderen Ende des sanierten Strassenabschnittes wurde am Place du
Carrefour de la Gare ein Kreisverkehr angelegt. Er ermöglicht eine flüssi-
gere Verteilung des Verkehrs zwischen den drei durch Les Breuleux verlau-
fenden Kantonsstrassen als bisher. Auf den drei Einmündungen zum
Kreisverkehr wurden Inseln aus Betonsteinen angelegt, die als Schutz für
querende Fussgänger dienen (Abb. 9). Das Zentrum des Kreisverkehrs
wurde mit einer leicht erhöhten, überfahrbaren Pflästerung ausgestaltet.

Der Place de Carrefour de la Gare, der an den Kreisverkehr angrenzt, wurde
ebenfalls restauriert. Der frühere Belag wurde durch einen Granit -
steinbelag ersetzt. Die Bäume und die Trockensteinmauer blieben erhalten
und wurden durch Bodenleuchten aufgewertet. Das Aufstellen von
Sitzbänken hat ebenfalls dazu beigetragen, dem Bereich wieder seinen
Status als öffentlicher Platz zu verleihen (Abb. 10).

Entlang des gesamten sanierten Strassenabschnittes wurden an verschie-
denen Stellen Blumenrabatten angelegt und neue Bäume gepflanzt. Diese
wurden vor allem neben den Gebäuden und an den Einmündungen von
Seitenstrassen gesetzt. Die dadurch entstandenen zahlreichen Gliede -
rungen des Stras sen raumes lassen die Ortsdurchfahrt lebendiger erschei-
nen. Ausserdem verleihen die Grünstreifen der Strasse einen eher dorfarti-
gen denn urbanen Charakter. Das Zusammenwirken dieser Massnahmen
kann eine Reduzierung des Geschwindigkeitsregimes bewirken und inte-
griert die Durchfahrt harmonisch in das Dorf (Abb. 11).

Mehrere Plätze und Schaufenster der direkt an der Grand’Rue gelegenen
öffentlichen und privaten Gebäude wurden ebenfalls renoviert, um den
Strassenraum aufzuwerten. Die wichtigsten Änderungen sind die komplet-
te Erneuerung des Strassenbelags (Schwarzbelag) und der Randabschluss
durch den Rinnstein, das Pflanzen von Bäumen und die Anlage von weite-
rem Strassenbegleitgrün sowie die Schaffung von Parkplätzen (Abb. 12). 

An der aufwändigen Sanierung der privaten Hausvorplätze mussten sich die
Eigen tümer finanziell beteiligen, Am Place du „Vis-à-Vis“ beispielsweise
wurde ein mehrstufiger Absatz angelegt, um die Höhenunterschiede zwi-
schen den Fundamenten der angrenzenden Gebäude auszugleichen (Abb.
13). 
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Abb. 9: Grand’Rue, Kreisverkehr am Place du Carrefour de la Gare

Abb. 10: Grand’Rue, Place du Carrefour de la Gare und neuer Kreisverkehr

Abb. 11: Grand’Rue, Gesamtsicht der Sanierung (seitlicher Rinnstein)



Der kleine Platz vor dem Reisebüro wurde ebenfalls grundlegend neu
gestaltet. Die Treppe zur Strasse blieb erhalten. Daneben wurde die
Begrenzungsmauer des Platzes unterbrochen, um Personen mit einge-
schränkter Mobilität bzw. Rollstuhlfahrern einen stufenlosen Zugang vom
Trottoir zum Platz zu ermöglichen. Durch eine Mauerkante wurden die
Treppe und der Platz vor dem Geschäft gesichert. Ausserdem wurde der
Platz vollständig gepflastert. Die Grünanlagen blieben erhalten (Abb. 14).

Der Platz vor der ehemaligen Bäckerei (momentan orientalisches
Restaurant) wurde durch die Anlage einer strassenseitigen Zugangstreppe
ebenfalls saniert. Der Absatz wurde niveaugleich gestaltet, um einen ein-
heitlichen Vorplatzbereich zu schaffen (Abb. 15).

Vor der Veranstaltungshalle, wurde der öffentliche Raum ebenfalls in Wert
gesetzt (Abb. 16). Ein kleiner halbkreisförmiger öffentlicher Platz mit
Bitumenbelag wurde angelegt. Zwei Stufen gleichen den Niveauunterschied
des tiefer liegenden Platzes zur Fahrbahn aus. Der Platz zwischen der
Fahrbahn und den Stufen zum Platz wurde gepflästert, um eine optische
Trennung zu schaffen. Auf der gepflästerten Fläche wurde ein Baum
gepflanzt, auf dem Platz wurden Pflanzenrabatten angelegt.

Die öffentlichen Plätze wurden auf dieselbe Weise renoviert. Auch hier
wurde die Hanglage berücksichtigt und Wert auf eine Inwertsetzung der
Trottoirs und der Absätze vor den Gebäuden gelegt. Auf der rue des Esserts
wurde vor dem Place de la Mairie der als Parkplatz vorgesehene Raum
zugunsten einer Fahrbahnverbreiterung verkleinert (Abb. 17 - 18). Auf der
an den Platz angrenzenden Seite wurde ein Trottoir und
Strassenbegleitgrün angelegt. Dadurch können Fussgänger durchgehend
gesichert auf die Grand’Rue gelangen.

Bei der Kirche schliesslich wurde das bestehende Pflaster bis zum Rand
der Route de France erweitert, um den Fussgängerbereich von der
Fahrbahn optisch zu trennen (Abb. 19). Vor dem Pfarrhaus wurde die
Trottoir-begleitende Steinmauer um etwa zwei Meter versetzt, um mehr
Raum für Fussgänger zu schaffen (Abb. 20).
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Abb. 12: Grand’Rue, niveaugleiche Strassenraumgestaltung (Quelle: RWB)

Abb. 13: Grand’Rue, Vorplatz des „Vis-à-Vis“

Abb. 14: Grand’Rue, Vorplatz des Reisebüros



Wirkungsanalyse und Nachkontrolle
Die Instandsetzung der Grand’Rue und der Route de France sollte die
Linienführung dieser Ortsdurchfahrt klarer definieren. Das Dorfzentrum
sollte für Einwohner und Besucher wieder attraktiv und einladend wirken.
Gleichzeitig sollte die Sicherheit aller Nutzer des Strassenraumes verbes-
sert werden. Die Rückmeldungen der Einwohner  auf die Sanierung sind
positiv. Das subjektive Sicherheitsempfinden ist gut.

Die Trottoirs, die entlang der gesamten Ortsdurchfahrt durchgehend beid-
seits der Strasse angelegt wurden, sowie die neu gestalteten Plätze vor den
Gebäuden sind die besonders wirksamen Bestandteile der Sanierung. 

Durch diese Massnahmen wurde die alte Bausubstanz in Wert gesetzt und
eine neue Betonung des Dorfzentrums bewirkt, welche der Gemeinde Les
Breuleux einen individuellen Charakter verleiht. Um der Grand’Rue den
Charakter einer ausgewogen gestalteten Hauptstrasse anstatt einer motor-
verkehrsorientierten Durchfahrtsstrasse zu verleihen, mussten mehrere
Privatpersonen in die Umsetzung der Massnahmen einbezogen werden. In
früheren Jahren vorgesehene Umgestaltungsprojekte konnten leider nicht
umgesetzt werden, da einige Besitzer der angrenzenden Grundstücke und
Gebäude eine finanzielle Beteiligung an den notwendigen Arbeiten ablehn-
ten. So konnten auch im schliesslich umgesetzten und hier beschriebenen
Sanierungsprojekt einige der ursprünglich vorgesehenen Massnahmen zur
Umgestaltung von Plätzen und Aussentreppen nicht umgesetzt werden. Vor
diesen Gebäuden beschränkte sich die Sanierung daher auf die Erneuerung
des Strassenbelages.

Den Fussgängern steht nun beidseits der Grand’Rue ein Trottoir zur
Verfügung, das durch einen seitlichen Rinnstein von der Fahrbahn getrennt
ist. Diese Sanierung ohne Niveauunterschied ist vorteilhaft für Strassen -
unterhalt und Winterdienst. Die Verwendung von Natursteinen für den
Rinnstein hat sich ebenfalls als eine gute Wahl erwiesen, da das Material
die Beanspruchung durch den Winterdienst und den Wechsel zwischen
gefrierender und wieder auftauender Nässe gut verträgt. 

Bestimmte Schwachstellen weist die Sanierung jedoch trotz allem auf, ins-
besondere bezüglich der Fussgängersicherheit. Denn aufgrund des befahr-
baren Rinnsteins stellen einige Kurzzeitparkende ihr Fahrzeug auf dem
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Abb. 15: Grand’Rue, Vorplatz der früheren Bäckerei

Abb. 16: Route de France, Platz vor dem Veranstaltungshaus

Abb. 17: Rue des Esserts, vor dem Rathausplatz



Trottoir ab. Am häufigsten geschieht dies zu Lieferzwecken vor den
Geschäften. So werden beispielsweise häufig Fahrzeuge unmittelbar in der
Kurve gegenüber des Place du Kiosque kurzzeitig auf dem Rinnstein abg-
stellt (Abb. 21). 
Diese Situation ist konfliktträchtig. Die auf Höhe der Mittelinsel abgestell-
ten Fahrzeuge schaffen eine Engstelle für die von Süden her auf die
Grand’Rue einfahrenden Fahrzeuge. Das kann auch die Sicherheit der an
dieser Stelle querenden oder längs auf dem Trottoir laufenden Fussgänger
beeinträchtigen, da das abgestellte Fahrzeug ihren Bewegungsraum sowie
ihr Blickfeld und das der Autofahrer einschränkt. Im Beispiel auf Abb. 21 ist
etwa mit einem Kinderwagen der Durchgang auf dem Trottoir versperrt.

4 Fazit und Schlussfolgerungen

Im Dorf Les Breuleux bestanden vor der Sanierung der Ortsdurchfahrt
diverse Probleme. Vor der Sanierung hatte die Ortsdurchfahrt eher den
Charakter einer von Häusern flankierten Transitstrasse als den Charakter
einer Dorfstrasse mit Aufenenthaltsqualität. Die Geschäfte lagen verstreut
entlang der Strasse. Es gab immer wieder Probleme mit dem
Verkehrsablauf und der Sicherheit Der Mangel an durchgängigem stras-
senbegleitendem Raum für Fussgänger war offensichtlich. Das
Dorfzentrum lud daher weder zum Aufenthalt noch zum Flanieren ein.

Die Grand’Rue ist sowohl in Hinblick auf den Verkehr als auch auf die zen-
tralen Funktionen entlang der Strasse als Hauptachse des Ortes. Fast alle
öffentlichen Gebäude befinden sich an der Strasse (Gemeindeverwaltung,
Kirche, Veranstaltungshaus). Dasselbe gilt für die Gewerbebetriebe. Durch
die neue Gestaltung der Strasse wird diese ihrer Bedeutung nun besser
gerecht.  Dies ist das Ergebnis einer Summe von Einzelmassnahmen:

Eine der ersten unternommenen Massnahmen war die Neugestaltung des
nördlichen Ortseinganges am Friedhof. Ein Fussgängerstreifen mit
Schutzinsel in der Strassenmitte markiert deutlich den Beginn der
Ortschaft. Der südliche Ortseingang wurde durch eine Fahrbahnverengung
und eine Verbreiterung des Trottoirs hervorgehoben (Abb. 22). Dies hat eine
Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten zur Folge.
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Abb. 18: Rue des Esserts, neue Gestaltung (Quelle: RWB)

Abb. 19: Route de France, Veranstaltungshaus und Kirche

Abb. 20: Route de France, Platz vor dem Pfarrhaus



Im südlichen Bereich der Grand’Rue verteilt und verstetigt der neue Kreisel
den Verkehr der drei Kantonsstrassen, die Les Breuleux durchqueren. Drei
Schutzinseln aus Beton wurden an den Einmündungen des neuen
Kreisverkehrs angelegt sowie eine weitere Insel ausgangs der Kurve
gegenüber der Kirche. Ziel war auch bei diesen Inseln die Sicherung der
Fussgängerquerungen und die Senkung der Fahrgeschwindigkeiten im Dorf
(Abb. 23). 

Entlang der Grand’Rue wurde beidseitig ein Rinnstein aus
Natursteinelementen angelegt. Entlang der route de France wurde eine
Doppel reihe Pflastersteine gesetzt. Der Strassenraum wurde niveaugleich
gestaltet, was den Strassenunterhalt erleichtert und auch schweren Fahr -
zeugen ein problemloses Kreuzen mit dem Gegenverkehr erlaubt (Abb. 22).

Nachteilig wirkt sich die niveaugleiche Gestaltung des Trottoirs auf das
Parkverhalten aus, da es Autofahrern ermöglicht, ihre Fahrzeuge beispiels-
weise zu Lieferzwecken mit zwei Rädern auf dem Trottoir abzustellen.
Dieses Kurzzeitparken auf dem Trottoir stellt ein Risiko für die dort laufen-
den Fussgänger dar. Dennoch: eine zumindest optische Trennung von
Fahrbahn und Fussgängerbereich wird durch den niveaugleichen Rinnstein
erreicht. Der Strassenraum, wird zugunsten des Fussgängerbereiches neu
gegliedert, die Strasse wirkt schmaler, bietet jedoch
Ausweichmöglichkeiten über Rinnstein und Trottoir. Der Ortsdurchfahrt hat
durch die Sanierung ihren ursprünglichen Charakter einer Dorfstrasse
zurückerhalten.

Entlang der Grand’Rue wurden die meisten öffentlichen und privaten Plätze
ebenfalls instand gesetzt (Pflästerung und Begrünung). Diese
Inwertsetzung ist das Hauptelement der Sanierung, das den öffentlichen
Raum sorgfältig gestaltet und dem Ort einen dörflichen Charakter verleiht.
Dies ist die Voraussetzung dafür, dass Bewohner und Besucher zum
Verweilen und Flanieren animiert werden.

Ansprechpartner Projekt
Bureau RWB génie civil et aménagement du territoire SA
Republik und Kanton Jura, Service des Ponts et Chaussées
Commune des Breuleux
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Abb. 21: Grand’Rue, Lieferfahrzeug auf dem Trottoir

Abb. 22: Grand’Rue, Kreuzung Pkw / Postauto

Abb. 23: Grand’Rue, Schulwegquerung


