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Mehr al Zeichnungen gibt es vom 
neuen VBW-Gelenktram nicht: E 
hat eine Länge von 32 Meter - 4 
Meter länger als die SVB-Tramzü
ge, aber wesentlich kürzer al die 
heutigen blauen VBW-Züge. Rund 

~-., 
75 Sitzplätze weist e auf, bi 30 
Prozent weniger als die heutig n 
Züge. Dafür hat es Platz für da Ab-
teilen von Kinderwagen und Ge

päck. Die Höch tge chwindigkeit 
beträgt 65 Stundenkilometer , die 

~ 
Beschleunigung i t wesentlich 
grö er al s bei den alten Triebwa
gen der Fahrlä rm aber we entlieh 
geringer (elektrische Brem e statt 
Luftbrem e). Au serdem brauchen 
sie auch weniger Strom und kön-

I jl 
I I l-

neo sogar während des Bremsens 
Strom in die Fahrleitung zurück
speisen. Wie die neuen Lokomoti
ven auf der Gotthardstrecke. 

(Zeichnung: VBW) 

1988 soll das blaue Worbbähnli zum Tram werden 
Vereinigte Bern- Worb-Bahn n VBW , tre iben die R ollmaterialbeschaffung voran. 

Im Mai 1988 wollen die Vereinigten 
Bern- Worb-Bahnen (VBWl di 
blaue Linie über Muri, Gümligen 
auf tramähnlichen Betrieb um te i
len. Unabhängig davon, ob die Kir
chenf ldbrücke in Bern zu alter -
schwach i t od r nicht, um zu ä tz
lieh die neucn VBW-Tramwagen 
auf dem Weg ins S tadtzentrum zu 
verkraften. Da gab VBW-Direktor 
Peter S heid gger ge tern bekannt. 
Sein Lösung vorschlag: "Die VBW 
chafft. für di ohnehin überfä llige 

Rollmaterialerneuerung Zweirich
tungswagen an, die ohne Wend · 
schlaufe im Kirchenfe ld au kom
men, aber für da Netz der Städti-
chen Verkehr betriebe ( VB I taug

lich wären ... End ta tion bliebe bi 
auf weitere wie bi her de r Hclve
tiaplatz. 

OZ. Die ursprünglich in Aussicht ge
nommenen Tramwagen nach d r 
SVB-Norm (Ein.richtungsfahrzeug > 
mit ein m inzi,!! n Führ rstand Ii s-
en sich auf d r heutigen VBW

Streck ohne B fahr n d r Kir h n
feldbruck nicht ein etz n, da sie an 
den Endpunkten der Strecke Wen-
d chlei~ n b nötigen. rklärt 
S heidegg r. Die Abklärungen d s 
Städtisch n Ti fbauamtes 

noch nicht abgeschlossen: Sie sollen 
Klarh it üb r d n Zustand d r hun
dertjährigen Stahlkonstruktion d r 
Brücke geben. Eine pro i orische 
Wendeschi ife vor der Kirchenn ld
brücke wäre zwar möglich. würde 
aber zusätzliche Kosten erur a-

hen. Nun will die VBW da Pro
blem mit Tramwagen lö en. die mit 
zwei Führ rständ n und Thren auf 
beiden Seiten ausgerüst t ind. mit 
Zweirichtungswag n. Da bedinge 
zwischen Worb und Bern k in bau
lich n Anpassungen. «Es ist auch 
denkbar•, fuhr Sch idegger fort. 
.. dass di VBW-Tramwagen bi zum 
B rn r Hauptbahnhof fahren und 
dann ohn W nd manöv r wi d r 
zurück w nn sich heraus t 11 n oll
t . dass die Kirch nn ldbrück den 
M hrv rkehr verkraft t ... 

1 Million sparen 

te. Der Kaufpreis für die 9 dreiteili
g n G lenkwagen liegt b i rund 27 
Million n Franken. Bis End 1987 
könnten die Wag n abgeliefert wer
den, so dass di Strecke Worb bis 
Helvetiaplatz in Bern 1988 auf Tram
betrieb umgestellt w rden könnte. 

Rund 10 Prozent od r 2"0000 
Franken m hr als di ormalaus
führung kost t in dreit iliger Tram-. 
gelenkwag n mit d n VBW-Extras. 
Für Wendeschi ifen im Kirch nfeld, 
in Gümligen und Worb allerdings 
müssten die VBW 10 Million n Fran
ken veranschlagen. Sch idegger: 
.. D r zweite Führ rstand und die 
beidseitig angebrachten Türen kom
m n also wes ntlich gün tig r als 
W nd schl i~ n. " Di Möglichkeit. 
päter umzurüst n, sei g geb n. Die 

VBW rechn n b i den vorge ebenen 
Verbess rungen mit 20 Prozent 
mehr Fahrgä ten. Scheid gger rech
net aber mit ein r w it r n Zunah
m von 40 Proz nl. falls die blau n 
Tram\ ag n bi in die Bern r lnn n
stadt g führt w rd •n könn n: .. D r 
Zeitpunkt hängt w itg h nd von 
den Ergebnis en der Untersuchung 
an d r Kirch nfeldbrücke und iner 
allfällig notwendigen Sanierung die
s r Brück ab.• 

Gestern morgen beim Helvetiaplatz: Fahrgäste CVBW) te igen in den 
Extrabus der Städti chen Verkehrsbetrieb bi h r in Tram . Die VB hat die Neu rung 
angeordnet, weil ie mit der E inführung dc VB- mweltpa mit zu ä tzliehen Fahrgä ten re hnet. Zwi eben 
7 und 8 Uhr am Morgen verkehrt d r Ex trabu zwi eben dem H I etiapla tz und dem Hauptbahnhof mit 
Zwischenhalten beim Ca ino und dem Bund pla tz. (Bild: Daniel Zaugg) 

Mehr Komfort für 
Fahrgäste 

oz. Für den Fahrgast schaut 
nebst höherem Fahrkomfort und 
weniger Innenlärm ein bequ me
rer, weil breiterer und tieferer 
Einstieg heraus, vor allem aber 
eine Fahrzeitverkürzung von 10 
bis 15 Prozent und möglicher
weise wird es auch neue Halte
stellen geb n: Hofgut in Gümli
gen und Sperrlisacker in Rüfe
nacht. Dazu kommt ein dichter r 
Fahrplan (Zehnminutenintervall 
zumindest in den Spitzenzeiten. 
Zurzeit sind es 15 Minuten). 

1980 hat der Ausschuss für die 
Förderung des öffentlichen Ver
kehrs in d r Region Bern (AFö) ein 
Proj kt vorgest llt. nach dem di 
h utige VBW-Murilinie auf Trambe
trieb umzustellen sei und die Tram
züg bis in di Berner Innenstadt 
geführt w rden sollten. Damit soll 

in Umsteig n am Helvetiaplatz ver
mieden werden. Eine Untersuchung: 
des Stadtplanungsamtes Bern hat 
für diese Massnahm n eine Ver
kehrssteigerung auf der Tramlinie 
von 60 Prozent vorausgesagt. Aus 
d m B r ich Mur· Gümlig n/Rü~ -
nacht benütz n heut 20 bi,s ~!> Pro
zent die "ffcntli hen V rk h\·smit
tel, während es auf d r Worbl ntalli
nie der VBW (zum B ispi I St tU n) 
über 50 Prozent seien, sagte Sch id-
gger. Dab i s ien die Voraussetzun

gen in Rü~ nacht, Muri und Gümli-. 
gen «bedeut nd besser als im Wor
b! ntal, wo die Bahnlinie zum Teil 
w il weg von den Wohnquartieren 
verläuft». 

Problem Kirchenfeldbrücke 
Mitten in den Finanzierungsver-. 

handJungen sei das Problem mit der· 
altersschwachen K.irchenfeldbrücke· 
aufgetaucht. Das städtische Tiefbau-. 
amt hat wegen entdeckten Schäden. 
an den Hauptträgern die früher ab-· 
gegebene Bewilligung zur vermehr-. 
ten Befahrung der Kir henfeldbrük-· 
ke durch Tramzüge zurückgezogen. 
Die Untersuchungen sind seit einem. 
Jahr in Gang. Laut Schejdegger kön-. 
ne es «einige Jahre dauern. bis das 
Problem gelöst werden kann ". An-· 
drerseits dränge die Rollmaterialbe"· 
schaffungder VBW, weil die blauen. 
Wagen überaltert seien: «Fünf d r· 
acht Motorwagen stammen aus dem . 
Jahr 1913 und haben Holzaufbau-· 
ten. .. Wegen ihres geringen Be
schleunigungsvermögens i t die· 
mittlere Rei egeschwindigkeit um 
inen Drittel kleiner als diejenige 

der Worblenlallinie. 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 30. Oktober 1984



Der Bund, 6. Oktober 1987 
In Rüfenacht will man sich nicht nur auf die blauen Trams freuen: Neben grossen Verbesserungen wird der neue 
Fahrplan auch kleine Verschlechterungen bringen 

Leichte Misstöne bei der Umstellung aufs neue Muritram 

Mit Hochdruck wird während der Herbstferien an den Vorbereitungen zur Einführung des Muri-Trams gearbeitet. 
Für Rüfenacht und Worb ist die Vorfreude allerdings nicht ungetrübt. 

Von Bernhard Künzler (Text und Bilder) 

Überall, wo es zurzeit auftaucht, erregt es Aufsehen, das 
neue blaue Tram für die Muri-Linie des Regionalverkehrs 
Bern-Solothurn (RBS). Und gerade in den letzten zwei Wo-
chen konnte es öfters zwischen Worb und Rüfenacht beo-
bachtet werden: Bei Instruktionsfahrten für etwa drei Dut-
zend Wagenführer. Während der Herbstferien werden näm-
lich die Züge zwischen Worb und Gümligen durch Busse 
ersetzt. Damit ist es einerseits möglich, dass die Schienen 
zwischen Rüfenacht und Siloah (deren Schwellen teilweise 
aus dem Bahneröffnungsjahr 1898 stammen) zügig und 
ohne viel Nachtlärm vollständig erneuert werden. Anderer-
seits kann die restliche Strecke nach Worb auf die neue 
Fahrdrahtspannung (600 Volt) für das Tram umgeschaltet 
werden, damit mit dem ersten Wagen umfangreiche Fahr-
ten für die Programmierung der Elektronik und zur Instruk-
tion unternommen werden können. Denn im «Ernstfall», der 
Umstellung in der Nacht auf den 29. Dezember, muss alles 
bereit sein. 
Viel Lob erhielt das Fahrzeug bisher von den Wagenfüh-
rern. Ihnen wird die Arbeit durch die Elektronik stark er-
leichtert. Details, wie etwa die einstellbare Höchstge-
schwindigkeit (eine Neuentwicklung für dieses Fahrzeug), 
erlauben dem Führer, sein Augenmerk noch mehr dem 
übrigen Verkehr zu schenken. «Wir hatten noch nie ein so 
einfaches Fahrzeug zum Fahren», ist der Tenor der Mei-
nungen. Deshalb genügt offenbar die recht kurze Ausbil-
dungsdauer von dreieinhalb Stunden auf dem Fahrzeug 
(und einem Tag technischer Einführung) zur Umschulung. 
Wie der Wagen beim Publikum ankommt, wird sich diese 
Woche weisen: Verschiedene Vorführungsfahrten stehen 
auf dem Programm (siehe Kästchen). 
Kritik aus Rüfenacht 
Obwohl das Fahrzeug bisher überall gut «ankommt», steht 
ein schwacher Schatten über der Angelegenheit: Besonders 
in Rüfenacht (und teilweise auch in Worb, das allerdings 
auch durch die orangen Züge bedient wird) stösst der Fahr-
plan, nach dem die neuen Fahrzeuge ab Ende des nächs-
ten Mai fahren wird, auf Kritik. Der Rüfenachter Parlamenta-
rier René Bauer hat sich zum Sprecher der Unzufriedenen 
im Worber Grossen Gemeinderat gemacht. Der 
10-Minuten-Takt in den Stosszeiten bringe recht grosse 
Verbesserungen, anerkennt er. Und auch am Morgen, wenn 
die Züge alle 20 Minuten nach Worb fahren, sehe der Fahr-
plan gegenüber heute besser aus. Doch derselbe 
20-Minuten-Takt am Nachmittag bedeute eine Verschlech-
terung (gegenüber dem heutigen Viertelstundentakt). Für 
Muri sieht der Fahrplan viel besser aus: Bis um 20 Uhr ver-
kehrt alle zehn Minuten ein Tram bis Gümligen; am Abend 
fährt auf der ganzen Strecke nur alle halben Stunden ein 
Kurs. Schlecht verstehen kann Bauer die Schlechterstellung 
von Worb vor allem auch deshalb, weil er Kenntnis von 
einem Fahrplanvorschlag des RBS-Fahrpersonals hat, der 
ihm viel günstiger erscheint. Der dabei vorgeschlagene 
Viertelstundenbetrieb am Vormittag und Nachmittag bis 
nach Worb käme erst noch billiger zu stehen: In diesen 
Stunden würde ein Tramzug (und damit auch ein Wagen-
führer) weniger verkehren, was überschlagsmässig be-
rechnet jährliche Einsparungen von 60 000 Franken bringen 
könnte. 
Bloss verkehrsschwache Zeiten 
Im Grossen Gemeinderat von Worb bemerkte Gemeinderat 

Daniel Schmutz (der auch im RBS-Verwaltungsrat sitzt) auf 
eine Interpellation Bauers, die Verschlechterung sei minim 
angesichts der grossen Verbesserungen in den Spitzenzei-
ten. Sie betreffe bloss jene drei Stunden, die von den Pas-
sagierfrequenzen her ohnehin schlecht seien. 
In der RBS-Direktion wird noch anders argumentiert: Zwei 
Aspekte gaben nach Auskunft von Vizedirektor Hans-Jakob 
Stricker den Ausschlag für die «offizielle» RBS-Variante und 
gegen den Personalvorschlag. Erstens sei die Merkbarkeit 
des Fahrplans für die Kunden schlechter, wenn es mehrere 
Taktintervalle gebe («und wir denken vor allem von den 
Kunden her»). Und zweitens müsse ein Sicherheitsaspekt 
in Betracht gezogen werden: Bei den verschiedenen Takt-
intervallen gebe es auch verschiedene Kreuzungsstationen. 
Dieser öftere Wechsel verwirre jedoch die Wagenführer, 
was nicht gut sei. 
Merkbarkeit auch heute nicht gut 
Gerade dieses Argument will aber René Bauer (der beim 
Schweizerischen Eisenbahnerverband, der Eisenbahner-
gewerkschaft, arbeitet) nicht gelten lassen: Mit dem vorge-
sehenen Ausbau der Strecken Egghölzli-Muri und Mel-
chenbühl-Siloah auf Doppelspur spielten die Kreuzungen 
keine Rolle mehr. Überdies habe man auch im heutigen 
Fahrplan mit dem Zusatzzug am Morgen Unregelmässig-
keiten in Kauf genommen. «Und von Regelmässigkeit im 
Fahrplan für den Kunden kann auch heute keine Rede 
sein», meint er zur Merkbarkeit. Ausserdem würden sich die 
Anschlussverhältnisse an die SBB in Gümligen verschlech-
tern. Deshalb hat er den Worber Gemeinderat gebeten, 
nochmals bei der RBS-Direktion vorstellig zu werden, um 
für Worb und Rüfenacht bessere Verhältnisse zu fordern. In 
der heutigen Zeit dürften Verbesserungen im öffentlichen 
Verkehr nicht mit Verschlechterungen erkauft werden, 
schliesst er. 
Hans-Jakob Stricker hat für die Betroffenen in der Gemein-
de Worb ein Zückerchen parat: Wenn das neue Rollmaterial 
vermehrt Leute zum Umsteigen auf den Zug veranlasse und 
damit die Frequenzen von Worb und Rüfenacht stark stie-
gen, könne er sich vorstellen, dass später der 
10-Minuten-Takt über den ganzen Tag bis nach Worb aus-
gedehnt werde. 

Tram und Restaurant 
Am nächsten Samstag haben die Anwohner der Muri-Linie 
Gelegenheit, ihr neues Tram zu testen. Von 13 bis 17Uhr 
fährt der erste Wagen alle 20 Minuten zwischen Worb und 
Rüfenacht für Gratisfahrten. Im Untergeschoss der Tram-
remise in Worb - die ebenfalls langsam der Vollendung 
entgegengeht - werden die Ausbaupläne der Linie G des 
RBS ausgestellt. 
Ausserdem wird in Worb an diesem Tag das neue Ex-
pressbuffet «Gleis 1» eröffnet. Im ehemaligen Güterschup-
pen ist ein gefälliges kleines Restaurant entstanden. Es ist 
das neunte solche Lokal, das die Kiosk AG in der Schweiz 
betreibt (und soll nach dem Willen der Kiosk AG nicht das 
letzte bleiben). Obwohl es auf eilige Gäste ausgerichtet ist, 
lässt sich die Speisekarte sehen: Vom kleinen Snack bis 
zum Kotelett mit Pommes-frites ist die Auswahl recht gross. 
Auch Bier und Wein können in der originell gestalteten 
Gaststätte konsumiert werden. 



Der Bund, 18. Dezember 1987 

Gelingt Umstellung des «blauen Bähnli» auf das Muritram? 
Zwei Probesonntage verliefen erfolgreich 
bkw. Die Spannung bei den RBS-Leuten (und bei den Anwohnern der Muri-Linie) steigt: 
Nur noch zehn Tage lang fährt das «blaue Bähnli». Wegen der unterschiedlichen 
Fahrdrahtspannung muss die Umstellung auf einen Schlag erfolgen: Das neue Tram 
fährt mit 600 Volt (anstelle von 800). 
Zwei Probesonntage verliefen bisher erfolgreich, auch am nächsten Sonntag wird 
nochmals für einen Tag umgestellt. Beim Publikum sind die neuen, von der Schindler 
Waggon (Pratteln) hergestellten Fahrzeuge - auf dem Bild fährt eines vor der kürzlich 
fertiggestellten Tramremise in Worb durch - auf Anklang gestossen. Allerdings gibt es 
noch einige Unsicherheiten, wie RBS-Sprecher Christian Etzweiler bestätigte. Alle 
nötigen sieben (der neun) Fahrzeuge sind zwar bereits in Worb eingetroffen, doch hat 
die Herstellerfirma noch nicht bei allen die Elektronik reguliert. 
Wenn jedoch bei «Vollbetrieb» nach dem geplanten Umstellungstermin in der Nacht 
vom 28. auf den 29. Dezember etwas nicht klappen werde, könne notfalls nochmals auf 
die alte Betriebsweise ausgewichen werden», beruhigt Etzweiler. (Bild: bkw) 

 
 



RBS-FAHRPLAN .............................................................................................. ... 

Für die Rüfenachter bringt der 10-Minuten-Takt nicht nur Vorteile 
Trotz des 10-Minuten-Taktes 
in den Spitzenzeiten sind Rü
fenachter Pendler mit dem 
neuen RBS-Fahrplan unzu
frieden. Bei den Nachmittags
Verbindungen erkennen sie ei
ne Verschlechterung gegen
über dem heutigen Angebot. 
Die Trams sollen für die Benützerin
nen und Benützer des <<Blauen 
Bähnlis» nicht die einzige Neuerung 
in diesem Jahr bleiben. Mit dem 
Fahrplanwechsel im nächsten Mai 
planen die RBS die Einführung des 
10-Minuten-Taktes auf der Linie G. 
Während des ganzen Tages gilt die
ser neue Takt für die Gümligerinnen 
und Gümliger (siehe Kasten). An
ders sieht es nun aber für die Pend
ler von Worb aus: Für sie fährt nur 
während der Spitzenzeiten alle zehn 
Minuten ein Bähnlein. In den Zwi
schenzeiten verkehren die Züge im 
20-Minuten-Takt. Daran stossen sich 
Rüfenachter Pendler. Grund: Ge
genüber dem heutigen Angebot be
deutet dies eine Verschlechterung 
am Nachmittag. Mit einem parla
mentarischen Vorstoss brachte SP
Vertreter Rene Bauer diese umstrit
tene Fahrplanänderung im Grossen 
Gemeinderat (GGR) zur Sprache. 
Vergebens. 

Vorschlag des Personals 
«Diese Verschlechterung ist für 

Worb nicht akzeptabel», begründet 
Bauer seinen Vorstoss. Heute, wo 
der öffentliche Verkehr stark geför-

dert werde, dürften solche Ver
schlechterungen des Angebots nicht 
einfach hingenommen werden. Als 
Direktbetroffener - Bauer wohnt in 
Rüfenacht und pendelt mit dem 
«Blauen Bähnli» nach Bern zur Ar
beit - sei er erstaunt, dass die RES
Direktion an ihrem Entwurf festhal
te, nachdem ein weiterer Vorschlag 
eines Wagenführers auf dem Tisch 
liege (siehe Kasten). Dieser Entwurf 
beinhaltet den 15-Minuten-Takt in 
den Zwischenzeiten. «Damit 
entsteht für Worb eine Verbesse
rung, und Gümligen wird glei'ch be
dient wie heute», fasst das GGR-Mit
glied zusammen. Sie seien nicht 

Heutiger Fahrplan 

grundsätzlich gegen die Neuerung 
im Fahrplan, meint Rene Bauer wei
ter: «Den 10-Minuten-Takt während 
der Hauptverkehrszeiten begrüssen 
wir sehr.» Daher sei dieser auch im 
Vorschlag der Wagenführer enthal
ten. 

Betrifft «nur» zwei Züge 
Dass die RES-Direktion an ihrem 

Vorschlag festhält, hat nach den An
gaben von Betriebschef Heinz Süt
terlin seine Gründe: «Die Passagier
zahlen erfordern die Einführung des 
10-Minuten-Taktes nach Worb noch 
nicht.>> Zudem bestünde diese Ver- . 
schlechterung einzig während zwei 

Stunden am Nachmittag. «Das be
trifft zwei Züge pro Richtung», er
klärt der Betriebschef. Auf die Inter
valle 10, 15 und 30 Minuten will die 
RBS nicht einsteigen. Grund: «Bei 
unserem Vorschlag haben die Züge 
immer die gleiche Endzahl bei den 
Abfahrtszeiten», nennt Sütterlin ei
nen Vorteil. Die Kunden können 
sich s<_> den Fahrplan besser merken. 

Aber auch für das Personal soll der 
RBS-Entwurfnach Angaben des Be
triebschefs·vorteile haben: «Die Zü
ge kreuzen immer an den gleichen 
Stellen, was zur Betriebssicherheit 
beiträgt.» Langenloh, Siloah, Mel-

Neuer Fahrplan 
Vorschlag RBS-Direktion Vorschlag RBS-Wagenführer 

Kirchenfeld
Gümligen 

Kirchenfeld
Worb 

Kirchenfeld
Gümligen 

Kirchenfeld- Kirchenfeld-Gümligen-Worb 
Worb 

bis 07.00 } 
bis 10.15 
bis 20.45 
bis 01.00 

alle 15 Min. 

alle30Min. 

alle 15 Min. 
alle 30 Min. 
alle 15 Min. 
alle 30 Min. 

Total Züge pro Tag 130 124 

bi• 08.00] bis 11.00 
bis 14.00 
bis 16.00 
bis 18.45 
bis 20.00 
bis 24.00 

174 

Mit dem Fahrplanwechsel im nächsten Mai schlägt die RES
Direktion für die Linie G (Kirchenfeld- Worb) das Fahren der 
Züge in 10-, 20- und 30-Minuten-lntervallen vor. Aus der Reihe 
der RES-Wagenführer ist ein weiterer Vorschlag gemacht 
worden. Dieser sieht die gleichen Verbindungen für Gümligen 

alle 10 Min. bis 08.00 alle 10 Min. 
alle 20 Min. bis 11.00 alle 15 Min. 

alle 10 Min. alle 10 Min. bis 14.00 alle 10 Min. 
alle 20 Min. bis 16.00 alle 15 Min. 
alle 10 Min. bis 18.45 alle 10 Min. 

alle20Min. alle 20 Min. bis 20.00 alle 15 Min. 
alle 30 Min. alle 30 Min. bis 24.00 alle 30 Min. 

144 158 

und Worb in 10-, 15- und 30-Minuten-lntervallen vor. Die vorlie
genden Fahrpläne gelten für die Wochentage von Montag bis 
Freitag, sämtliche Zeitangaben sind auf Viertelstunden ge
rundet. 

chenbühl und Egghölzli heissen die
se Orte. Beim Vorschlag der Wagen
führer müssen Züge auch in Rüfe
nacht, Gümligen und Muri kreuzen. 

Einen Zug sparen 
«Diese Kreuzungsstellen sind alle 

vorhanden. Dafür muss nichts inve
stiert werden», hält Rene Bauer fest. 
Das bestätigt auch der RBS-Be
triebschef. Allerdings meint Sütter
lin weiter: «Mit dem Vorschlag der 
Wagenführer besetzen wir während 
bestimmter Zeiten sämtliche Aus
weichstellen durch den Fahrplanbe
trieb.» Dies sei ungünstig, da für die 
Bauzüge keine Ausweichmöglich
keiten mehr bestünden. Bauzüge 
sollen im nächsten Jahr vermehrt 
verkehren, wenn ein Teil der Linie G 
aufDoppelspur ausgebaut werde. 

Als weiteren Vorteil des Vorschla
ges der Wagenführer nennt Rene 
Bauer das Einsparen einer Zugs
komposition während der Zwi
schenzeiten. «Bei diesem Vorschlag 
müssen nur vier Kompositionen auf 
den Schienen sein. Damit kann auch 
beim Personal ein Mann eingespart 
werden.» Dem entgegnet Heinz Süt
terlin: «Dafür fällt für Gümligen der 
10-Minuten-Takt weg.» Daran will 
die RES-Direktion festhalten. Der 
Betriebschef nennt verschiedene 
Gründe: «In diesem Gebiet ist die 
Konkurrenz stärker. » Einerseits ver
kehre bis ins Saali das SVB-Tram. 
Bei einem schlechten Angebot be
nütze der Pendler andererseits viel 
eher das Velo oder Töffli. Urs Hänni 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 4. Januar 1988



BZ, 13. August 1988 
«BLAUES BÄHNLI» 

RBS mit dichterem Fahrplan und neuen Haltestellennamen 
Im Kampf um Pendleranteile ihres «Blauen Bähnli» intensiviert der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) 
seine Bemühungen: Ab Montag verkehrt alle 10 Minuten ein Tram nach Gümligen. 
uhs. Offenbar sei die Linie G («Gümligen») von Bern-Kirchenfeld nach Worb dem Pendler nicht attraktiv genug gewe-
sen, erklärt RBS Pressechef Christian Edsweiler das jahrelange Krebsen der blauen Murilinie. Dies solle sich nun än-
dern. Bereits im letzten Jahr wurden, um dem Bedürfnis nach Komfort nachzukommen, neun neue Gelenktramwagen 
in Betrieb genommen. 
Als zweiten Schritt zur Attraktivierung be-
trachtet RBS-Direktor Peter Scheidegger die 
ab Montag geltende Fahrplanverdichtung. So 
werden neu zwischen 6:30 Uhr und 19 Uhr im 
Zehnminutentakt Züge den Helvetiaplatz 
verlassen. In Spitzenzeiten fährt jedes dieser 
Trams bis Worb, sonst wenigstens jedes 
zweite. 
Bisher fuhren zu Spitzenzeiten Trams alle 15 
und zu Normalzeiten alle 30 Minuten ab. Der 
neue Zehnminutentakt wird visualisiert mit in 
Lettern angebrachten Minutenabfahrtszeiten 
an den Haltestellen. Nicht ändern wird sich 
allerdings die Gesamtfahrtzeit von 24 Minu-
ten zwischen Kirchenfeld und Worb, obwohl 
mit den neuen Trams grössere Geschwin-
digkeiten möglich wären. «Leider haben wir 
gegenwärtig noch feste Kreuzungsstellen. 
Fahrzeitenverkürzungen werden erst mit ei-
nem Doppelspurausbau möglich», bedauert 
RBS-Betriebschef Heinz Sütterlin. 
Geändert wurden dagegen zwei Stationsna-
men: Die Endstation «Kirchenfeld» heisst ab sofort «Helvetiaplatz», die Haltestelle «Burgernziel» wurde in «Brunn-
adernstrasse» umbenannt. In beiden Fällen handelt es sich um eine Namensangleichung an die bestehenden 
SVB-Haltestellen. Peter Scheidegger verspricht sich von den Massnahmen die Entwicklung der Linie G an jene der 
übrigen Vorortsbahnen anzuschliessen. Vorbildlich ist hier die Worblentallinie mit einem Pendleranteil von über 50 
Prozent im Gebiet Jegenstorf-Zollikofen. Konkret rechnet Scheidegger mit einer 10prozentigen Zunahme der Fre-
quenz. Er gab aber zu, dass die Worbbahn erst mit der geplanten Direktfahrt zum Hauptbahnhof wesentlich attraktiver 
wird. 

Die Station ist neunzig Jahre alt 
rhb. Die jetzt umbenannte RBS-Station Kirchenfeld ist der letzte von ehemals 
fünf bedienten Bahnhöfen von schmalspurigen Vorortsbahnen auf Stadtgebiet. 
Zu Beginn der siebziger Jahre wurden die Stationen Burgernziel, Felsenau und 
Tiefenau aufgegeben oder in unbediente, automatisierte Haltestellen umge-
wandelt, und 1965 wurde der Kopfbahnhof der SZB in die Anlagen des 
SBB-Hauptbahnhofs integriert. 
Die Geschichte der Station Kirchenfeld reicht bis ins vorige Jahrhundert zurück. 
Vor neunzig Jahren - genau am 21. Oktober 1898 - dampfte der erste Zug der 
Bern-Muri-Gümligen-Worb-Bahn (BMGWB) die Thunstrasse hinauf, und aus 
demselben Jahr stammt das schuppenähnliche, heute recht romantisch wir-
kende Aufnahmegebäude am Helvetiaplatz. Damals war das Kirchenfeld-Tram 
noch nicht in Betrieb, und es gab keine Verbindung zu den bestehenden Stras-
senbahnen. 
Vom Sommer 1901 an hatte die Muribahn dann ihre ersten paar hundert Meter 
mit der Städtischen Strassenbahn zu teilen, weshalb der nunmehr gemeinsam 
befahrene Abschnitt nach dem Burgernziel schon früh auf Doppelspur ausge-
baut wurde. Dies bedeutete, dass ein Gleis dem Tram gehörte, das andere da-
gegen weiterhin der Vorortsbahn, bis 1973 die mittlerweile bis zum Egghölzli 
reichenden Gemeinschaftsstrecken vollumfänglich in den Besitz der Städtischen 
Verkehrsbetriebe (SVB) gingen. 
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In Muri wurde über geplanten Doppelspurausbau der RBS-Linie G und die Einsprachen gegen die aufgelegten 
Pläne orientiert 

Ausbaupläne für Muri-Tram: Wenig Kritik 
ahr. Der Doppelspurausbau der Linie G des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) ist auf guten Wegen. In 
wenigen Wochen werden die Pläne für den Abschnitt Melchenbühl-Gümligen öffentlich aufgelegt. 
Für RBS-Direktor Peter Scheidegger ist der geplante 
Doppelspurausbau auf der Linie Bern Kirchenfeld-Worb 
eine einfache Sache, wenn er mit den Problemen ver-
gleicht, welche in Zollikofen, Urtenen oder Moosseedorf zu 
lösen sind. Trotzdem nehme der RBS die Einsprachen aus 
Muri ernst, welche auf das Bahnauflagegesuch eingegan-
gen seien, betonte Scheidegger an der gestrigen Presse-
konferenz im Gemeindehaus von Muri. 
Wie der «Bund» bereits berichtet hat, sind gegen die ge-
plante Doppelspur insgesamt fünf Einsprachen eingegan-
gen. Grundsätzliche Bedenken haben die Bernische Ge-
sellschaft zur Pflege des Stadt- und Landschaftsbildes und 
das Forum Muri geäussert, während die übrigen drei Ein-
sprachen von privaten Anstössern stammen und konkrete 
Detailfragen betreffen, wie vom RBS erläutert wurde. 
Die Tatsache, dass nur wenige Einwände gegen die 
RBS-Pläne gemacht wurden, wertet Peter Scheidegger als 
positiv, insbesondere weil das Projekt in Muri «nicht nur 
ein Eisenbahnbauwerk ist, sondern alle Verkehrsträger, 
insbesondere Fussgänger und Velofahrer, miteinbezieht». 
Zur Kritik an der vorgesehenen Seitenlage mit Schotterbett 
erklärte Scheidegger, dass beispielsweise in Basel und 
Zürich viele neue Tramstrecken auf einem Eigentrassee 
und in einem Schotterbett geführt würden; dadurch könn-
ten unter anderem die Lärmimmissionen wesentlich ver-
ringert werden. Ingenieur Jean-Pierre Weber erklärte, die 
Mini-Mittellage komme aus Sicherheitsgründen nicht in 
Frage. 
Zu den kürzlich publik gewordenen Vorwürfen der Muriger 
Schlosseigentümer, der RBS betreibe «Desinformation» 
(«Bund» Nr. 65 vom 18. März 1989), wurde betont, dass 
der technische Bericht integrierender Bestandteil der 
Planauflage sei, und dass darin die verschiedenen Tore 
beim Schloss Muri durchaus berücksichtigt seien. Der 
Muriger Gemeindepräsident (und RBS-Verwaltungsrat) 
Hans-Rudolf Flückiger wies darauf hin, dass über den 
geplanten Fuss- und Radweg entlang der Schlossmauer 
die Autos der Anstösser sowie Kehricht- oder Zügelwagen 
auch weiterhin verkehren könnten, ähnlich wie heute 
schon auf dem Seidenberggässli. Nötig seien allerdings 
geringe bauliche Anpassungen. 
Wie geht es weiter? 
Die Einsprachen gehen jetzt ans kantonale Amt für Ver-
kehr und anschliessend ans Bundesamt für Verkehr. Die-
ses wird die Einspracheverhandlungen führen und danach 
die Ausbaupläne grundsätzlich bewilligen müssen, bevor 
das eigentliche Baubewilligungsverfahren durchgeführt 
wird. Die Bahngesellschaft ihrerseits klärt in nächster Zeit 
Fragen der Finanzierung und der Subventionierung ab. 
Beim Schloss Muri und in der Nähe der Krone Muri müs-
sen noch einige Quadratmeter Land erworben werden. 
Bereits in wenigen Wochen sollen zudem die Pläne für die 
Teilstrecke Melchenbühl-Gümligen-Siloah öffentlich auf-
gelegt werden. Dieser Streckenteil ist nach Auffassung der 
RBS-Verantwortlichen einfacher zu realisieren, weil es 
sich dabei um ein reines Bahnprojekt handelt. Zudem sei 

in diesem Bereich das notwendige Land bereits gesichert. 
An der gestrigen Medienorientierung wurde einmal mehr 
betont, wie wichtig es sei, dass die Linie G bis ins Stadt-
zentrum geführt werde. «Wir versprechen uns davon eine 
erhebliche Zunahme der Frequenzen auf der Linie G und 
eine Abnahme des privaten Strassenverkehrs», versi-
cherte Peter Scheidegger. Er verwies auf Frequenzzäh-
lungen, welche im Dezember 1988 auf der Linie G durch-
geführt und mit den Fahrgastzahlen von Dezember 1987 
(vor der Einführung des neuen Rollmaterials) verglichen 
worden waren. Zwischen Worb und Rüfenacht wurden 25 
Prozent mehr Passagiere gezählt, zwischen Rüfenacht 
und Gümligen 15 Prozent mehr und zwischen Gümligen 
und Muri und Muri und Bern je acht Prozent mehr. 
Drei Gemeinden 
Das letzte Wort zum Bahnausbau werden im übrigen die 
Stimmberechtigten von Muri und Worb und das Berner 
Stadtparlament (oder die Stimmbürger, je nach Höhe des 
zu bewilligenden Kredits) haben: Sie müssen über die 
finanzielle Beteiligung am Bahnausbau beschliessen. Mit 
diesem Kreditbeschluss ist in Bern ebenfalls der Grund-
satzentscheid für die Weiterführung der Linie G ins Stadt-
zentrum verbunden. 
«Wenn eine Gemeinde nein sagt, fällt wohl der ganze 
Doppelspurausbau ins Wasser», glaubt Peter Scheideg-
ger, und Hans-Rudolf Flückiger sieht gar bei einer Ableh-
nung des Projektes «für Generationen eine Gelegenheit 
für eine langfristige Lösung verpasst». 
 

Interessengruppen 
Wie der letzten Ausgabe der Muriger «Lokal-Nachrichten» 
zu entnehmen ist, hat die «Interessengemeinschaft 
Thunstrasse/Abschnitt Egghölzli-Krone Muri» dem Ge-
meinderat einen Brief geschrieben, in welchem sie sich 
vehement dagegen wehrt, dass der Abschnitt Egghölz-
li-Krone Muri im heutigen Zeitpunkt ebenfalls auf Doppel-
spur ausgebaut wird. Für die Anwohner, Gewerbetreiben-
de und Hausbesitzer, wäre ein solches Ansinnen im heu-
tigen Zeitpunkt eine reine Zwängerei und würde den 
«Gewerbe- und Normalverkehr erschweren oder verun-
möglichen». Enteignungen, die Schliessung von Strassen 
und die Aufhebung von Parkplätzen und ein Linksabbie-
geverbot wären weitere Folgen. Zudem verlangt die IG, 
dass, falls sich in einem späteren Zeitpunkt die Doppel-
spur aufdrängt, «zuerst die Anstösser angehört und dann 
geplant wird». 
Auch beim Schloss Muri 
Zur Wahrung der Interessen der Bewohner von Schloss 
Muri und der Besitzung Seidenberg will die Familie von 
Ernst ebenfalls eine Interessengruppe gründen, wie 
Zygmunt Stankiewicz gestern nach Gesprächen mit eini-
gen der insgesamt 17 Mieter der Schlossbesitzung ge-
genüber dem «Bund» erklärte. 
 




