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Stadtberner
ärgern sich über das
blaue Bähnli
Die alten Trams auf der neuen Linie 6 sorgen für
rote Köpfe - sie bleiben aber bis 2023 erhalten.
Martln Zimmermann

Seit nunmehr einer Woche prägt das altehrwürdige blaue Bähnli das Bild der
Tramlinie 6 von Worb bis ins Fischermätteli: Bei neun der elf Fahrzeuge, die
auf der rund 13 Kilometer langen Strecke
verkehren, handelt es sich um diese älteren Trams aus demjahr 1987. Mag das
nicht mehr ganz so blaue Bähnli auch
einen Farbtupfer in die rote BernmobilFlotte bringen: Bei vielen Benützern und
Anwohnern der Linie kommt es gar
nicht gut an, wie entsprechende Aussagen gegenüber den Medien verdeutlichen: «Ab 6 Uhr morgens quietscht es
einfach schrecklich, wenn das Tram um
die Kurve fährt», sagt etwa ein Anwohner der Station Hirschengraben dem
«Bund».
Per Mai! meldete sich zudem ein Leser zu Wort, der die Sitzverhältnisse in
den neuen Niederflursänften des Trams
beanstandet - die Teile des Trams also,
die rot lackiert sind: Dort gebe es nur
einen einzigen Klappsitz. Sein sehbehinderter Vater müsse deshalb nun oft entweder stehen oder die steilen Treppen
in die Hochflurabteile ersteigen.
Bei den beiden verantwortlichen Firmen, der Linienbetreiberin Bernmobil
und dem RBS, der Fahrzeuge und Gleise
unterhält, ist man sich bewusst, dass die
blauen Bähnli nicht überall auf Gegenliebe stossen. Die Niederflursänften
seien halt in erster Linie im Hinblick auf
Kinderwagen oder Rollstühle konzipiert
worden, sagt Bernmobil-Sprecherin Annegret Hewlett auf Anfrage. Dafür hätte
es keinen Platz mehr, wenn man mehr
Klappsitze installieren würde. Hewlett
verweist auf die Combino-Niederflurtrams der Linien 7 und 8, die innerhalb
der Stadt über weite Teile die gleiche
Strecke abfahren wie die Linie 6: «Notfalls muss man wohl auf das nächste
Tr.am warten.» Der Einbau weiterer oder
längerer Niederflursänften ist nicht möglich, wie es vonseiten des RBS heisst.

Das blaue Bähnli samt Koje sei nun so
lang wie ein Heiliges Combino, sagt
Mediensprecherin Fabienne Thommen.
Länger könne es nicht mehr werden.
Der Austausch eines Hochflurabteils mit
einem Niederflurabteil sei ebenfalls
keine Option, so Thommen: «Die Radachsen der Sänften sind nicht angetrieben. Ein weiterer Niederflurteil würde
die verbleibenden Motoren zu stark beanspruchen, und das Tram könnte nicht
mehr fahren. » Hinzu kämen die Kosten:
Eine Niederflursänfte kostet über eine
Million Franken.

Quietschen noch bis Ende 2011
Das Quietschen in den Kurven hingegen
sollte eigentlich schon der Vergangenheit angehören. Ursprünglich hätten die
Räder der alten Worber Trams bereits
Anfang 2010 mit neuen geräuscharmen
Gummikörpern ausgerüstet werden sollen. Vor etwa drei Wochen habe der Hersteller aber plötzlich erklärt, er könne
die geforderten Radhüllen doch nicht
liefern, sagt Thommen. Deshalb wird ab
Januar an einem Tram getestet, ob das
Quietschen mit komplett neuen Rädern
minimiert werden kann. Der RBS verwendet dafür das gleiche Modell, das bei
den Bernmobil-Combinos zum Einsatz
kommt. Im Februar 2011 sollen die Ergebnisse dieses Tests vorliegen. Falls das
Resultat positiv ausfällt, werden laut
Thommen bis spätestens Ende 2011 alle
blauen Bähnli mit den neuen Rädern
ausgerüstet.
Der Ersatz der Räder würde allerdings mit einer stolzen Million Franken
pro Tram zu Buche schlagen. Wäre es da
nicht sinnvoller, gleich die ganzen Fahrzeuge zu ersetzen? Die RBS-Sprecherin
winkt ab: «Ein neues Tram würde rund
zwei bis drei Millionen Franken kosten.»
Hinzu käme, das die alten Trams noch
gut in Schuss seien: Die ersten blauen
Bähnli sollen frühestens im Jahre 2023
in Rente gehen.
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Das blaue Bähnli
soll endgültig
ersetzt werden

Bund, 18. Oktober 2011

Eine dringliche Motion fordert, dass auf der Linie 6 ·
das blaue Bähnli nicht wieder eingesetzt wird.
Andrea Mantel
wechsel und dem Wiedereinsetzen der
Aufgrund der Lärm- und Quietschprob- . umgebauten RBS-Trams eliminiert werleme, die das blaue Tram auf der Linie 6 den kann, ist trotz allem noch nicht vollzwischen Zytglogge und der Endstation umfänglich geklärt. ·
Fischermätteli verursachte, wurde im
Frühling beschlossen, den Trambetrieb Tram mindestens bis Bahnhof
durch Busse zu ersetzen. Seitjuli 2011 ist Die aktuellsten Tests wurden erst vor
Bernmobil nun ·damit beschäftigt, alle einer Woche durchgeftihrt, die Resultate
neun RBS-Trams mit neuen Rädern aus- sind noch nicht bekannt. «Anfang Nozurüsten, denn ab dem Fahrplanwechsel vember werden wir wissen. ob das Lärmim kommenden Dezember soll die Linie problem behoben ist», sagt Rolf Meyer
6 Worb-Fischermätteli wieder vollum- von Bernmobil. «Wenn wider Erwarten
fänglich mit den blauen Trams bedient die umgebauten Trams weiterhin quietschen würden, wäre die Beibehaltung
werden können.
des Bussbetriebes zwischen Zytglogge
Erste erfolgreiche Tests
und Fischermätteli eine realistische OpEine dringliche Motion der Fraktion SVP tion.»
plus fordert nun, dass der Busbetrieb erDie Interessengemeinschaft «Schluss
halten werden und das blaue Bähnli mit Umsteigen am Zytglogge» ist da annicht wieder eingesetzt werden soll - ob- derer Meinung. «Solange es lediglich die
wohl erste Lärmtests vom vergangenen Linie Bahnhof-Fischermätteli betrifft,
Januar mit umgebauten Trams erfolg- haben wir nichts gegen die Beibehaltung
reich verlaufen waren und die Wahr- der Buslinie», sagt Silvio Tedaldi. «Aber
scheinlichkeit der Problembehebung wir wollen das blaue Tram mindestens
gross ist. Der Gemeinderat beantragt bis zum Bahnhof - jede andere Lösung
dem Stadtrat deshalb, die dringliche Mo- ist für uns ein No-go.» Denn man wolle
tion abzulehnen. Doch ob die Lärmpro- eine Verbindung bis ins Zentrum. Die
blematik ab dem kommenden Fahrplan- Fortsetzung folgt wohl im Dezember.

Das blaue Quietsch-Tram ist
deutlich leiser unterwegs

Bund, 12. Dezember 2011

Seit gestern fährt das blaue Bähnli wieder ins Fischermätteli. Eine erste Hörprobe verlief positiv.

Stadtrat Manuel C. Widmer (links) und Bernmobii-Direktor Rene Schmied aufHörprobe an der Pestalozzistrasse im Fischermätteliquartier. Foto: Manuel Zingg

Sebastlan Meier
Seit gestern hat das blaue Bähnli wieder
freie Fahrt durch die Innenstadt. Damit
ist die im April am Zytglogge aufgespaltete Linie 6 zwischen Worb und dem
Fischermätteli nach einem turbulenten
Jahr wieder vereint. Nach heftigem
Widerstand auf beiden Seiten der Linie
hat Bernmobil nun alle neun Trams mit
neuen Rädern bestückt. Damit sollte das
schrille Quietschen beseitigt werden,
das vor allem den Anwohnern im
Fischermätteli Anfang Jahr den Schlaf
geraubt hatte. Gestern lud der «Bund»
zur Hörprobe an der Kreuzung Pestalozzistrasse-Weissensteinstrasse. Das Fazit:
Das Quietschen ist fast vollständig
verschwunden.
«Extrem erleichtert», fasste Bernmobil-Direktor Rene Schmied gestern seinen Gemütszustand zusammen. Er sei

«Wenn das blaue
Bähnli so leise
bleibt, ist das
super.»
Manuel C. Widmer, Stadtrat

optimistisch, dass die geschundenen
Trommelfelle im Fischermätteliquartier
nun endlich zur Ruhe kommen können.
«Das sind gute Nachrichten - nicht nur
für Bernmobil, sondern vor allem auch
für die Anwohner.»

Die Ohren bleiben gespitzt

die Causa «blaues Bähnli» nicht voreilig
zu den Akten legen. Im Gegenteil rief er
die Anwohner auf, die Ohren weiterhin
zu spitzen und sich mit ihren
Beobachtungen an Bernmobil zu
wenden. Ein entsprechendes Kontaktformular wurde jüngst auf der Internetseite von Bernmobil aufgeschaltet.
Nun gelte es Erfahrungen zu sammeln - insbesondere was den Zusammenhang zwischen Lärmpegel und Wetterlage betreffe. «Bei kalten und trockenen Bedingungen könnte das Quietschen punktuell wieder auftreten.»
Handlungsspielräume sieht Schmied insbesondere bei den Schmierapparaten,
die an verschiedenen Stellen installiert
worden sind. ((Allenfalls müssen diese
noch besser abgestimmt oder ergänzt
werden», so Schmied. Eine neuerliche
Aufspaltung der Linie 6 schloss Schmied
gestern aber aus.

Die Erleichterung des Bernmobii-Direktors teilt auch Stadtrat Manuel C. Widmer
(GFL), der sich auf dem politischen Parkett für die Anwohner gewehrt hatte.
«Wenn es so leise bleibt, dann ist das
super», sagte er. Schlaflosigkeit lasse
Menschen aus der Haut fahren, begründete er den teils gehässigen Widerstand
aus seinem Quartier. Bernmobil habe
den Ernst der Lage aber rasch erkannt
und sich während der ganzen Zeit «sehr
kooperatiV» gezeigt. «Spätestens seit
gestern ist der Tatbeweis erbracht, dass
Bernmobil nie gegen das Quartier
gearbeitet hat.»
Ob seine positive Einschätzung aber Freude auf der anderen Seite
repräsentativ für das gesamte Quartier Ob sich die Anwohner des Fischermät·
ist, sei schwierig abzuschätzen. Dies teli nun mit dem blauen Bähnli anfreunauch, weil sich die Sorge um den Lärm den können, gilt es also abzuwarten.
mit verschiedenen anderen Bedenken - jenseits des ((Casinograbens»- also zwietwa dem ausgedünnten Taktfahrplan - schen Bern und Worb- dürften sich die
vermischt habe. Ob auch diese Stimmen Wogen aber mit dem gestrigen Tag endnun verstummen, könne er zu diesem gültig geglättet haben. Dort wurde von
Zeitpunkt nicht beurteilen, so Widmer. einer überparteilichen InteressengeAuch Bernmobil-Direktor Schmied will meinschaft seit der Aufspaltung der

Linie im April vehement auf einen
Direktanschluss an den Berner Hauptbahnhof gepocht. Dass dieser Anschluss
nun wieder besteht, wurde zumindest
unter den Fahrgästen aus Fahrtrichtung Worb äusserst positiv aufgenommen. Sie sei im April auf die S-Bahn
umgestiegen und fahre jetzt erstmals
wieder mit dem blauen Bähnli, sagte
etwa eine ältere Dame aus Schlosswil.
((Das Umsteigen war schlicht zu mühsam.» Auch ein älterer Herr auf dem
Weg in die Innenstadt freute sich über
den Direktanschluss. Den Tumult, den
die Frage ausgelöst hat, habe er allerdings nie verstanden. ((Das sind doch
alles Stürmis», sagte er.
Das Formular für Rückmeldungen ist auf
www.bernmobil.ch unter der Rubrik «Tram
Fischermätteli» abrujbar.

«Das sind gute
Nachrichten für
Bernmobil und
die Anwohner.»
Rene Schmied, Direktor Bernmobil
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FAHRPLANWECHSEL ÖFFENTLICHER VERKEHR

Jetzt fährt das blaue Bähnli leiser
Nach einem halben Jahr Pause
fährt das blaue Bähnli seit dem
gestrigen Fahrplanwechsel
wieder ins Fischermätteli.
Der erste Eindruck von Anwohnern: Es quietscht deutlich weniger. Die Situation
sei jetzt ccbedeutend bessern.
Das Resultat sei «Überraschend
gut», sagt Möuk Stöckli. Jedenfalls sei er am Morgen nichtwegen
quietschender Trams erwacht,
erzählt er und Jacht. Stöckli wohnt
in der Nähe des Pestalozzischulhauses - dort, wo die Tramlinie
zum Fischermätteli eine fast
rechtwinklige Kurve macht. Im
Frühjahr verursachten die blauen
Bähnli an dieser und an weiteren
Stellen ein lautes Quietschen.
Dies weckte den Protest von
Anwohnern. Bernmobil reagierte,
trennte die Linie und setzte
zwischen Bahnhof und Fischermätteli vorübergehend Busse ein.
Dies wiederum ärgerte Bewohner
von Muri, welche die Direktverbindung zum Bahnhof verloren.
In der Zwischenzeit rüstete
Bernmobil die Bähnli mit neuen
Rädern nach und installierte
Schmiermittelanlagen (wir berichteten). Seit gestern fahren
die Bähnli wieder von Worb via
Bahnhof ins Fischermätteli. Und
alle Befragten finden: Sie sind
deutlich leiser als früher.

ccNoch gar nichts gehört••
«Es ist eine eindeutige Verbesserung, wenn auch noch nicht ganz

genommen - vor den scharfen
Kurven: Hier sind nun weisse
Tafeln mit Tempolimiten aufgehängt. So darf etwa die fast rechtwinklige Kurve beim Pestalozzi
nur mit 12 Stundenkilo metern
befahren werden. Die Limite galt
laut Schmied zwar bereits bisher.
Mit den Tafeln hole ma n sie aber
st ärker ins Bewusstsein.

Im Frühling Infoanlass

•

Das blaue Bihnli unterwegs in Richtung Endstation Fischermätteli. Anwohner stellen erfreut fest, dass die
Tramkomposit ionen gestern viel wenige r quietschten als vor der Umrüstung.

gut», findet etwa GFL-Stadtrat
und Anwohner Manuel C.Widmer. Denn es gäbe noch Unterschiede Z\vischen den Tram$.
Aber Bernmobil werde das wohl
in den Griff bekommen, so Widmer. Mit «;"\och gar nichts gehört,
fahren die schon?» reagierte gestern Mittag gar Adrian Itten \'On
Adriano's Bar&Cafe direkt beim
Zytglogge. Auch hier. mitten in
der Stadt, hatten die quietschenden Bähnli für Unmut gesorgt.
«Die Momentaufnahme ist
positiv», hält Bernmobii-Direk-

tor Rene Schmied erleichtert
fest. Er machte sich gestern im
Gebiet Pestalozzi selber ein Bild
der Situation. «Bei den meisten
Trams hörte man gar nichts, bei
zwei, drei Kompositionen ganz
wenig... so Schmied. Dies werde
man zu eliminieren versuchen.
So sollen etwa die Schmiermittelanlagen noch justiert werden.
Auf der Strecke waren gestern
Schienenschleiffahrzeuge unterwegs. Laut Schmied war dies
nötig, weil die Schienen nun ein
gutes halbes Jahr nicht mehr

Beat Mathys

benützt worden seien und etwas
Rost angesetzt hätten.

langsamer in den Kurven
Alle befragten Anwohner hatten
das Gefühl,..dass die Trams gestern spezielllangsam fuhren, vor
allem in den Kurven. «Wir haben
keine Weisung an die Chauffeure
ausgegeben», versichert Bernmobii-Direktor Schmied. Das
ginge gar nicht, die Trams müssten ja den Fahrplan einhalten.
Etwas Einfluss auf die Geschwindigkeit hat Bernmobil aber doch

Bernmobil ruft Anwohner dazu
auf, Erfahrungen zu melden:
Welches Fahrzeug quietscht? Bei
welchem Wetter und wo genau?
Im Frühjahr 2012 soll ein weiterer Informationsanlass im Quartier stattfinden.
Genau hinhören wird in nächster Zeit Anwohner Roland Janz.
Der Tontechniker hatte Anfang
Jahres an verschiedenen Orten
den
Schalldruckpegel
der
Quietschtrams gemessen. Er will
dies bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen wiederholen.
«So entsteht ein Gesamtbild»,
sagt J anz. Dass die Trams leiser
fahren, nimmt er erfreut zur
Kenntnis. Es bleibe aberder Ärger
darüber, dass auf der Fischermätteli-Linie seit der Verbindung
mit dem Worb-Ast von 6- auf 10Minuten-Takt umgestellt worden
sei und es viel weniger NiederflurWolfRöcken
einstiege gebe.
Eindrücke z:um Lärm auf der Tram linie 6 nim mt Bern mobil im Internet unter www. bernmob il.ch (Lin k
Tram Fischerm ättel i) entgegen.

BZ, 13. Dezember 2011

Das leiser gewordene blaue Bähnli, das
von Worb ins Berner Fischermätteli
fährt, kommt bei den Passagieren aus
dem Osten von Bern gut an. Das zeigte
ein Augenschein gestern Morgen.

Zufrieden: Anna Messerlimit Töchterchen Elena am Berner Hauptbahnhof.

Jurg Spo"

«Ich bin sehr froh, dass das blaue Bähnli
jetzt wieder zum Bahnhof fährt», sagt
Anna Messerli aus Gümligen, nachdem
sie unter dem Baldachin ausgestiegen ist.
Die 34-jährige Mutter war mit ihrer zweieinhalb Jahre jungen Tochter Elena bei
der Haltestelle Seidenberg eingestiegen.
«Die {;msteigerei während des letzten
halben Jahres auf dem Casinoplatz war
sehr mühsam», meint sie. «Weil hier der
Aussteigviel höher war, musste mir immer
jemand helfen. den Buggy ein- oder auszuladen.» Hier beim Bahnhof sei sie nicht
auf andere Passagiere angewiesen, argumentiert sie. Und hier unter dem Balda-

chin könne sie vom Regen geschützt ein
anderes Tram oder einen anderen Bus
nehmen. Zudem habe sie hier am Bahnhof
die Möglichkeit. ohne weiten Weg auf
alle anderen Linien umzusteigen. <<Heute
fahre ich mit dem Neuner weiter.» Anna
MesserIi ist auch froh, dass das blaue
Bähnli nicht mehr quietscht: «Das hat
mich immer enorm genervt.»
In der Tat: Auf der Fahrt mit dem blauen
Bähnli durch die enge Kurve vor dem Zytglogge nervte sich gestern kein einziger
Passagier. Dafür gab es ja auch keinen
Grund, weil das Gequietsche wirklich verstummt ist. «Ich hätte nie geglaubt, dass
dieses Gequietsche nur wegen dieser neuen Räder aufhören wird», sagt einjunger
Mann im blauen Bähnli auf der Fahrt
Richtung Gümligen. Er zieht seine Base-.
ballmützetiefer ins Gesicht und döst vor
sich hin. Jürg Spori

