
Weniger Verspätungen d3ßkpri/ 2000 

einem zweiten Gleis 
VECHIGEN I Der RES will bei der Station Ball die Gleise in Richtung Veclzigen auf Doppel
spur ausbauen. Folglich wird der Zug in BolZ in Richtung Worb weite1[ahren können, be
vor derjenige nach Benzeingetroffen ist. Dadurch erhofft sich der RES tveniger Verspätungen. 

Das kurze Kreuzungsgleis muss verlangert werden: Rund 700 Meter der RBS-Strecke zwischen der Station Boii-Utzigen und Vechigen 
werden im Herbst 2001 doppelspurig sein. at•·R•a •tOc <IGER 

RAFAEL SCHLAPFER 
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ne Verspätungen haben /Ur Folge. 
dass die Züge nicht mehr rechllei
tig bei den für da~ Kreu1.en 'orgc
sehcnen Statiom:n l'intreffen. Da-

\on l:x:troffen ... rnd eine grosse An
t.ahl \On Kunden , \·erzeichnet die 
Lrnil' \\ dcxh rund .;echs ~1illionen 
Fahrg:t...te pro Jahr. \1it einem 
"'l'iten Gleb in Richtune: \echi
cen und dem Ausbau der~Station 
Boll-Utzi!!en \\ill der RBS dJ~cm 
L "''tand. nun Abhilfe schaffen. 

Neu mit Niederflurwagen 
L.tut Ausk"Unft \'On Peter Kunz, 

Leiter Tiefbau beim RBS ist der 
Au ... bau der Station Boll-Ltzie:cn 
dammnötie \\eilderRBSauska
palllat~gn.lnden kunft1g 'u:der
Oun,agen einsetzen will. Die Wa
gen würden in die heutigen oran
gen Kompositionen eingefügt 
• .'vllt den wsammengesetzten Zü
gen erreichen ,,·ir 50 Prozent 
mehr Transportkapazität mit dem 
gleichen Personaleinsatt wie heu
te», erklärt Kunz die Beschaffung 
der NiederOumagen. Sie sollen ab 
2002 eingesetzt werden. Die Züge 

mit ~l'<.:h' Wagen \\erden eine U!n
l!l' mn 120 Metem haben. \\'eil in 
Boll bislang ahLor nur maximal 80 
\1eter lange Züge kreuzen kön
nen bt der Ausbau ein Mus~. 

Doppelspur bringt Flexibilität 
Konkret ..,ieht dao., Bau\Orha
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Der 111eite Teil de\ Projektes 
umla"t den Bau 1011 PeiTon ... bei 
der Station Boii-Uuigen. lleute 
kann das Glcb Richtung \>\orb von 
den Fahrgästen nur erTeicht wer
den, indl'm \Ie da-. dmor liegl'nde, 

\On den Zllgcn aus \\'orb h.:lahre
nc Glci~ oberquerl'n. Hin1u 
kommt, dass mitten auf dc1 Sta
tion em unh.:\\at:hter Pri,atubcr
gang bc'>teht, der mit land'' in
... chaftliehcn Fahi7eugcn befahren 
"inJ. L.tut Bauproj~kt des RBS 
\\ ird dieser Ubcre.mg ge,chlo~
'en, und die neuer! Pc•1·ons Ja ...... cn 
einen ebenerdigen Einstieg in die 
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Kanton spricht 4 Millionen 
lnsge ... amt ko'>tet das \'orhabcn 

nmd 10.3 Millionen; dmon trägt 
der Bund mnd 4,2 \1illionen Fr.m
ken. Letzte Woche bc\\illiete der 
Gro-.se Rat den Beitrag des Kan
tons Bern \On n.md 4,06 Millionen 
Franken. Ul.uft alles plangemäss, 
werden die Bauarbeiten laut Kunz 
im Sommer 2001 ausgefühn. Zwi
schen Boll und Worb mUssen die 
Fahrgäste während fünf Wochen 
auf Busse umsteigen. 



BAUSTELLE BOLL-VECHIGEN 

RBS fährt auf zwei Gleisen 
Die RBS-Doppelspur 
zwischen BolZ und. 
Vechigen wird eröffnet. 
Der Bahnhof BolZ ist 
sicherer geworden. 

+ Bettina Jakob 
In fünf Wochen sind rund 3400 
Meter Schienen, 360 Holz- und 
2640 Betonschwellen verbaut 
worden. Barrieren wurden er
stellt und 4500 Tonnen Schotter 

verteilt. Jetzt gehen die Bauarbei
ten zu Ende, die Pendler müssen 
nicht mehr auf den Bus umstei
gen: Ab Montag fährt wieder das 
Bähnli durchs Worblental, denn 
die neue, 700 Meter lange RBS
Doppelspur zwischen Vechigen 
und Boll wird eröffnet. Ebenso 
die neue Perronanlage in Boll -
bis aufs 60 Meter lange Perron
dach. Dieses .soll im Spätherbst 
montiert werden. << Ab jetzt kön
nen hier nicht nur Züge mit vier 

Der RBS-Bahnhof Boll hat jetzt zwei Fahrspuren. BILD URS BAUMANN 

Längere Züge können nun zwischen Vechigen und Boll kreuzen. 

Wagen kreuzen >>, erklärte RES
Direktor Peter Scheidegger an 
der gestrigen Medienkonferenz. 
Auch Sechser-Züge kommen 
nun aneinander vorbei. So kann 
das Bahnunternehmen ab 2002 
jeweils zwei der neuen Nieder
flurwagen mit vier normalen Wa
gen kombinieren und mehr Fahr
gäste transportieren. 

Sicher über die Gleise 
Die Sicherheit der Fahrgäste 

beim Bahnhof wurde verbessert: 
Der Mittelperron ist durch einen 
Zaun getrennt. Die Passagiere 
können das erste Gleis nur noch 
an zwei Orten überschreiten. 
Erstens beim Bahnhofhüsli: Der 
Zug nach Bern hält genau vor 
dieser Querung. Somit gilt diese 
als gesichert. Zweitens beim 
Bahnüberganggegen Worb: Zwei 
Barrieren trennen die Fussgänger 
vor nahenden Zügen. 

11 Millionen hats gekostet 
Die Kosten des Ausbaus belau

fen sich auf 11 Millionen Fran
ken. Rund 100 Personen waren, 
zum Teil im Schichtbetrieb, auf 
der Baustelle beschäftigt. Für 
technische Anpassungen des Si
cherungssystems werden nächste 
Woche in der Nacht noch Probe
fahrten durchgeführt. + 
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Bund, 11. August 2001 

Dank Doppelspur bald Niederflur 
RBS I Der Regionalverkehr Bem-Solothum (RES) ist der Einführung von Niederflurwagen 
im Worblental einen Schritt näher. Der Doppelspurausbau zwischen Ball und Vechigen und 
der Umbau des Bahnhofs Ball sind fast fertig. Nun fehlt nur noch die Bahnhofhalle in Worb. 

Abschlussarbeiten am Bahnhof in Bol I. Ab Montag verkehren hier wieder Züge. 

ADRIAN AESCHLIMANN 

F 
ünf Wochen lang hiess es in 
Deisswil für die Passagierin
nen und Passagiere nach 
Worb «bitte umsteigen >>. Die 

Züge des Regionalverkehrs Bern
Solothurn (RES) wendeten hier, 
die Fahrt ging mit dem Bus weiter. 
Ab kommendem Montag fährt die 
Bahn nun wieder durchgehend. 
Grund für die Umtriebe waren elf 
Millionen Franken teure Bauar
beiten zwischen dem Bahnhof 
Bol! und der Haltestelle Vechigen. 

Niederflur ab Sommer 2002 
«Endlich können wir nun mit 

sechs Wagen in Bol! kreuzen >>, 
sagte gestern RES-Direktor Peter 
Scheidegger anlässlich einer Pres
seorientierung. Bislang hatten im 
Bahnhof nur vier Wagen Platz. 
Dank dem verlängerten Haltebe
reich kann der RES demnächst in 
jede der bisherigen Zweierkompo
sitionen der orangen Züge einen 
Niederflurzwischenwagen schal
ten. In Spitzenzeiten werden zwei 
dieser Dreierkompositionen zu-

sammengehängt Die Niederflur
wagen werden auf der Linie zwi
schen Bern und Worb jedoch erst 
im Frühsommer 2002 eingesetzt, 
sagt Scheidegger. och fehlt in 
Worb die 130 Meter lange Halle, 
welche in der acht als Depot für 
die Kompositionen dient. 

Dennoch biete der umgebaute 
Bahnhof in Bol! und der gleich
zeitig realisierte 700 Meter lange 
Ausbau der Gleise zwischen Bol! 
und Vechigen auf zwei Spuren be
reits jetzt Vorteile, sagt Scheideg
ger: «Die Züge müssen nun nicht 
mehr in Boll aufeinander warten, 
sondern können auf der Doppel
spursirecke fliegend kreuzen. >> 
Dadurch könne der Fahrplan 
noch genauer eingehalten wer
den. Zudem biete der Bahnhof 
Bol! , dessen Perrons erhöht wur
den, auch mehr Sicherheit. Bar
rieren sorgen dafür, dass Fus
sgängerinnen und Fussgänger im 
Bereich des Bahnübergangs nicht 
auf das Mittelperron gelangen, 
wenn ein Zug herannaht. Ein 
Zaun entlang des Mittelperrons 
verhindert zudem, dass die von 

Bern her kommenden RES-Fahr
gäste die Gleise wie bis anhin 
nach Belieben überqueren kön
nen. 1 eu ist dies nur noch direkt 
beim Bahnübergang oder beim 
Bahnhofgebäude möglich. 

Arbeit bis tief in die Nacht 
Die Bauarbeiten der letzten 

fünf Wochen sind gernäss Peter 
Scheidegger planmässig und oh
ne nennenswerte Zwischenfälle 
verlaufen. Insgesamt 100 Arbeiter 
waren während dieser Zeit zum 
Teil bis tief in die Nacht im Ein
satz. Der RES-Direktor betont, 
dass keine nennenswe11en Rekla
mationen . der Anwohnerinnen 
und Anwohner eingegangen sei
en. Nicht nur die direkt an der 
Bahnlinie Wohnenden mussten 
Lärm und Staub ertragen. Tan
giert wurden auch jene Leute, die 
an den ebenstrassen wohnen, 
die a ls Umleitungen dienten. Auch 
das Umsteigen von Bus auf Zug in 
Deisswil habe reibungslos ge
klappt. «Wir haben keinen einzi
gen Anschluss verpasst>>, hielt 
Scheidegger fest. 

MICHAEL SCHNEEBERGER 

Auch wenn am kommenden 
Montag um 5.40 Uhr der RES im 
Bahnhof Boll den planmässigen 
Zugsbetrieb wieder aufnimmt, 
sind die Arbeiten noch nicht ganz 
abgeschlossen: «Quasi als letzter 
Akt des Doppelspurausbaus sind 
in den Nächten vom 13. bis 17. Au
gust auf den neuenGleisen Probe
fahrten vorgesehen>>, sagte Schei
degger. Diese Fahrten dienen da
zu, die Fahrleitung und das Zugsi
cherungssystem einzustellen. 
«Die Arbeiten lassen sich nur aus
serhalb der Betriebszeiten, also 
zwischen 0 und 5 Uhr, aus
führen. >> Der RES-Chef betont, 
dass der fahrplanmässige Betrieb 
dadurch nicht gestört werde. 

Ebenfalls noch nicht beendet 
ist das 60 Meter lange Perrondach, 
welches künftig die Wartenden in 
Bol! vor Regen~ schützen soll (der 
«Bund>> berichtete). «Die Funda
mente sind bereits betoniert>>, er
klärt Bauleiter Peter Kunz, «das 
Dach wird jedoch erst Anfang Ok
tober installiert sein.>> Grund: 
Noch ist das Baubewilligungsver
fahren nicht abgeschlossen. 



BESSERE ÖV-VERBINDUNGEN IM WORBLENTAL 

ccRBS-Doppelspur muss kommen» 
Die Einwohnerzahlen im 
WorbZental steigen. Das 
Angebot im öffentlichen 
Verkehr muss angepasst 
werfjen, meint die Regio
nale Verkehrskonferenz 
Bern-Mittelland. Eine 
Idee ist, bei Bahn und 
Bus den Takt zu erhöhen. 

• Bettlna Jakob 

Rund 30 000 Einwohnerinnen 
und Einwohner, 10 000 Arbeits
plätze: «Im Worblental ist die 
Nachfrage nach ÖV-Leistungen 
hoch», sagt Marco Rupp, und sie 
werde noch wachsen: nach An
gaben der Gemeinden wird die 
Bevölkerung bis 2010 auf 38 000 
Einwohner ansteigen. Deshalb 
sei es wichtig, das bestehende 
ÖV-Angebot zu überprüfen, so 
der Geschäftsführer der Regio
nalen Verkehrskonferenz Bern
Mittelland (RVK) . Die RVK legte 
gestern Vorschläge vor, welche 
die Verbindungen von Worb bis 
Bern verbessern sollen. Das 
Konzept geht nun in die Mitwir
kung. Ende Jahr soll der konkre
te Massnahmenkatalog stehen. 

Die Vorschläge 

Die RVK empfiehlt für die 
RBS-Linie W (Bern-Bolligen
Worb) und Busa~gebote im Wor
blental folgende Anderungen: 
+ RBS-Linie W: Kurzfristig soll 

der Fahrplan der RBS-Linie W 
zwischen Bern und Bolligen 
auch in der Abendspitze zum 7,5-
Minuten-Takt verdichtet werden. 
Und das Bähnli nach Worb soll 
alle 15 Minuten fahren . Der RVK 
schlägt auch eine zweite Varian
te vor: Generell soll bis Bolligen 
der 10-Minuten-Takt und im obe
ren Worblental der 20-Minuten
Takt gelten. Und Eilzüge Worb
Eern würden die Fahrzeit um 
fünf Minuten verkürzen. 

Für den Ausbau der Linie W 
muss aber zwischen Worblaufen 
und Bolligen eine Doppelspur 
gebaut werden. «In den nächsten 
fünf bis sieben Jahren muss sie 
kommen >>, meint RVK-Chef 
Rupp. Bund und Kanton über
nehmen die Kosten von rund 30 
Millionen Franken. 
+ Bus Worblental-Bern Nord: 
Die RVK empfiehlt, von der Pa
piermühle ins Wankdorf nur eine 
Buslinie zu betreiben. Sie könne 
mit grösseren Fahrzeugen und 
dichterem Fahrplan auch länger
fristig genügend Kapazität bereit
stellen. Neu soll die Verbindung 
Bern N ord-Ittigen-Bolligen 
auch nach 20 Uhr bestehen, im 
Halbstundentakt Das Konzept 
sieht zudem vor, die Linie A/ P zu 
trennen: Zwei eigenständige Li
nien Ittigen-Bern Nord (P) und 
Muri- Bern Nord (A) könnten die 
Bedürfnisse besser abdecken. 
+Bus Worblental-Ostermundi
gen: Die Busse der Linie B zwi-

Auch ins obere Worblental soll die RBS häufiger fahren. Dies schlägt die Regionale 
Verkehrskonferenz Bern-Mittelland (RVK) vor. Ihr ÖV-Konzept geht jetzt in die Mitwirkung. 

sehen Bolligen und Ostermundi
gen sollen häufiger fahren . 
+ Worblental-Zollikofen: Die 
RVK will zwischen Ittigen und 
Zollikofen keinen Direktbus ein
führen . Der Grund sei das Kos
ten-/ Nutzen-Verhältnis; es wäre 

ein Parallelangebot zur Bahn. 
<< Die Gemeindevertreter haben 
eingesehen, dass es nichts 
bringt», stellt Marco Rupp klar. 
+ Stettlen und Boll: Ein Klein
bus soll die Station Stettlen mit 
Boll und Utzigen verbinden. Ziel 

ist es, die Ortsteile der beiden Ge
meinden besser zu erschliessen. 
+ Bolligen-lttigen: Werden die 
Buslinien I und 82 kombiniert, 
entsteht eine direkte Verbindung 
zwischen den beiden Ortszen
tren Bolligen und Ittigen. + 
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Ein Zug wird kommen 
An diesem Bahnhofbraucht bald niemand mehr ver
gebens zu warten. Ab morgen Sonntag halten hier alle 
S7 -Züge. Gestern konnte die neue RBS-Haltestelle 
Worbboden von Regierungsrätin Barbara Egger ein
geweihtwerden. «20 Monate langwurde hier gelocht, 

gebaggert und gebaut», sagte sie. Neben der Bahnsta
tion sind auch 550 Meter Kantonsstrasse, eine P&R
Anlage sowie ein Fuss- und Radweg entstanden. Die 
16 zifferblattlosen Bahnhofsuhren bei der Station 
sind eine Installation des Künstlers Rene Zäch. (sug) 

Hans
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UMGESTALTETER WORBBODEN 

Für dieWorberein erster 
Schritt Richtung Umfahrung 

Schirmherrin war gestern die passende Bezeichnung für Regierungsrätin Barbara Egger. · 
Sie weihte mit Worbs Gemeindepräsident Peter Bernasconi die neue Haltestelle im Worbboden ein. 

Die neue Haltestelle und 
die umgestaltete Strasse 
im Worbboden sind 
eingeweiht. Auf die Um
fahrung heisst es warten . 

Der Anschluss für die künftige 
Umfahrungsstrasse von Worb 
ist bereits vorbereitet. Einge
weiht wurde abet gestern im 
Gebiet Worbboden vorerst die 
umgestaltete Strasse sowie die 
neue Haltestelle für den Regio· 
naiverkehr Bern-Solothurn 

(RBS). Worbs Gemeindepräsi
dent Peter Bernasconi nutzte 
den Anlass, um für die nächste 
Etappe des Verkehrsprojekts zu 
werben: <<Ein erster und wichti
ger Schritt ist gemacht», sagte 
er. Nun sei aber eine <<logische 
Fortsetzung» des neuen Stras
senabschnitts dringend nötig. 
Sprich: die seit Jahren geplante 
Umfahrung des Dorfes. 

Regierungsrätin Barbara Eg
ger dämpfte die Erwartungen: 
<<Bis in Worb erneut die Bagger 
auffahren, wird es leider noch 

einige Jahre dauern.>> Das Kan
tonsparlament habe bei der 
Verteilung der Mittel andere 
Prioritäten gesetzt. <<Und ohne 
Geld können wir die Umfah
rung Worb nicht bauen. >> 

Realisiert ist also sozusagen 
der erste Schritt: Die Kantons
strasse zwischen Worb und Ve
chigen folgt seit August dem 
neuen Weg über die beiden 
Kreisel. An Stelle des gefährli
chen Übergangs Bodengasse 
wurde der Bahnübergang 
Worbboden neu erstellt. Die 

veränderte Strassenführung er
möglichte eine neue S-Bahn
Haltestelle. Sie wird ab dem 
Fahrplanwechsel von morgen 
Sonntag bedient. 

Im Zusammenhang mit den 
Umbauarbeiten wurde ausser
dem das Bachbett der Worble 
saniert und renaturiert, was die 
Hochwassergefahr senken soll. 
Die Gesamtkosten für die Er
schliessung des Worbbodens 
belaufen sich auf 11 Millionen 
Franken. 

MIRJAM M ESSERLI 
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NEUE RBS-ZÜGE 

Statt Schweiss soll Verkehr fliessen 
Endlich: Ab 2009 fährt der 
Regionalverkehr Bern
Solothurn mit sechs neuen 
klimatisierten Zügen. Das 
Transportunternehmen 
bekommt eigens für den 
RBS entwickelte Trieb
wagen und will damit den 
Fahrplan verdichten. 
Spritziger, schneller, Klimaanla
ge. Das tönt wie Autower
bung, beschreibt aber die. sechs 
neuen Triebwagen, mit denen 
der Regionalverkehr Bern-Solo
thurn (RBS) ab 2009 fahren will. 
Das Transportunternehmen be
stellt bei der Stadler-Rail Group 
in Bussnang TG nicht Wagen ab 
Stange, sondern eigens entwi
ckelte Fahrzeuge. 

Der RBS ist eine Schmalspur
bahn und damit ein Sonderfall. 
Zwar zirkulieren auch die Rhäti
sche und die Matterhorn-Gott
hard-Bahn auf dem gleichen 
Schienensystem. Doch nur der 
RBS braucht Meterspurfahrzeu
ge für den S-Bahn-Betrieb, das 
heisst Wagen, in die man schnell 
ein- und aussteigen kann. Die 
Stadler-Ingenieure entwerfen 
zwar nicht jede Schraube neu, 
sondern setzen die RES-Kompo
sitionen aus bestehenden Mo-

dulen zusammen - einmalig 
sind sie trotzdem. 

OhneWC 
In diesen heissen Tagen hört 
man die Klagen wieder lauter: 
Wer RBS fährt, muss schwitzen. 
Das soll anders werden. Wie 
heute üblich, bekommen die 
neuen Züge eine Klimaanlage. 
Die eine Not hat ein Ende - eine 
andere hingegen drückt weiter. 
Auch die neuen Kompositionen 
haben kein WC. RES-Verkehrs
ingenieur Ulrich Reinert erklärt, 
weshalb Reisende nicht dürfen, 
wenn sie sollten: Als die alten 
Wagen zwischen Bern und Solo
thurn noch Aborte hatten, kon
trollierte sein Unternehmen, 
wie häufig diese aufgesucht 
wurden: sehr selten, bloss bei je
der zweiten Fahrt nämlich. ,,zu 
wenig Bedarf, zu wenig Platz 
und zu hohe Kosten», fasst Rei
nert zusammen. Er verweist auf 
Vandalismus und Drögeler und 
erklärt, dass eine behinderten
gerechte Toilette zehn Prozent 
weniger Sitzplätze bedeutet. 

Mit mehr Platz 
S-Bahnen wollen auf der glei
chen Wagenfläche mehr Leute 
transportieren. Im Zürcher Netz 
verkehren Doppelstockzüge, in 
der Region Bern fahren Ninas 

Frisches «Mandarinlh>. Das Computerbild ist allerdings erst ein Entwurf. Ganz sicher muss der 
Lokführer auf die hier gezeigte schicke Uniform wrzichten. 

mit Dreier- statt Zweiersitzrei
hen. Der RBS muss sich anders 
helfen und den Fahrplan ver
dichten. Mit den neuen Zügen 
gönnt er den Gästen überdies 
mehr Platz und Beinfreiheit. 
Ausserdem dürfen sich Kinder-

wagenseilieber und Rollstuhl
fahrerinnen auf grössere Ab
stellflächen und Niederflurein
stiege freuen . Leider schafft es 
der RBS auch künftig nicht, die 
Velofahrer zufrieden zu stellen. 
Weil die Fahrräder zurzeit nicht 

gut befestigt werden können, 
stören sie. <<Auch in den bestell
ten Wagen können wir das Prob
lem noch nicht lösen>>, erklärt 
Reinert, «wir arbeiten daran .>> 

Der RBS hat zurzeit 33 Kompo
sitionen. Wenn Stadler 2009 die 

6 neuen liefert, besitzt das Un
·ternehmen 38 Einheiten - der 
angejahrte «Pendler-Pintli>> -Zug 
wird verschrottet. Mit der grös
seren Flotte will der RBS den 
Fahrplan verdichten und später 
zwischen Bern und Solothurn 
jede Viertelstunde fahren . Auf 
rasante 120 Stundenkilometer 
kann der Lokführer beschleuni
gen. Hinter ihm nehmen maxi
mal300 Reisende Platz. 

Mit Krediten 
Rund 53,4 Millionen Franken 
kostet das Sechserpack, jedes 
Fahrzeug ist damit etwa 9 Millio
nen wert. Auf Einzelplätze um
gerechnet: Jeder Passagier sitzt 
auf so ooo Franken. <<Auch für 
Normalspurbahnen müssen die 
Buchhalter mit ähnlichen Zah
len kalkulieren>>, so Reinert. Das 
Unternehmen kann die stolzen 
Rechnungen zur Hälfte selbst 
begleichen und muss für den 
Rest Kredite aufnehmen. 

Die <<Mandarinli>> galten in den 
Siebzigern als Prototypen für S
Bahn-Wagen mit Meterspur. Lor
beeren holte sich der RBS auch in 
den Neunzigern mit den grauen 
Wagen: Es waren die ersten Nie
derflurzüge. Die Schmalspur
bahn («kein Schimpfwort>>, so 
Reinert) will auf breiter Basis in
novativ sein. PETER STEIGER 
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RBS-Doppelspur nach 
Bolligen fertig gestellt 

WORBLAUFEN Seit einigen Tagen 
verkehrt der Regionalverkehr Bern
Solothum (RES) zwischen Bolligen 

' und Bern auf zwei Spuren. Nach 
zweijähriger Bauzeit ist auch der 
Streckenabschnitt zwischen Pa
piermühle und Worblaufen fertig 
gestellt. Der Ausbau der Strecke 
zwischen Bolligen und Ittigen war 
bereits vor einem Jahr beendetwor
den. <<Für Bolligen hat die durchge
hende Doppelspur eine grosse Be
deutung», sagte Margret Kiener 
Nellen, Nationalrätin und Gernem
depräsidentin von Bolligen, an der 
gestrigen Einweihungsfeier. Die 
doppelspurige RES-Iinie bringe 
der Gemeinde einen Standortvor
teil dank städtischer ÖV-Verbin
dungen. Auch der Ittiger Vize
Gemeindepräsident Martin Tho
mann begrüsste die Kapazitätser
weiterung. Nicht nur die Bewohne
rinnen und Bewohner des Worb
Jentals profitierten vom Ausbau, 
sondern auch die <<vielen tausend 
Arbeitsplätze» in Worblaufen, der 
Papiermühle und im Worbboden. 
Beide Gemeinderäte merkten an, 
dass eine Erweiterung der Iinie in 
Richtung Köniz begrüsst würde. 

WenigerVerspätungen 

Laut RES-Direktor Hans Ama
cker dürfen die Pendler von nun an 
mit weniger Verspätungen rech
nen. Auf der bisherigen Strecke 
übertrugen sich Verspätungen auf 
die anderen Züge. Durch den Aus
bau der einspurigen Flaschenhälse 
kann nun der Fahrplan stabilisert 
werden. Zudem wird der Takt mit 
dem nächsten Fahrplanwechsel im 
Dezember 2007 verdichtet. Ab die
sem Zeitpunktwird die S7 zwischen 
Bem und Worb an den Werktagen 

auch abends im Siebeneinhalbnii
nutentakt verkehren. Bisher war 
dies nur in der morgendlichen 
Stosszeit der Fall. Weil nun keine 
Zugskreuzungen mehr nötig sind, 
wird die Kapazität der Strecke mehr 
als verdoppelt. Täglich befördert 
der RES auf der S7 bis zu 18 000 
Fahrgäste. 

Lännige Bauzeit 

<<Die grösste Schwierigkeit war 
das Bauen unter Betrieb», sagte ln
frastrukturchef Armin Beyeler. Es 
habe nur wenige Unterbrüche ge
geben. Teilweise wurden die Pend
lerinnen und Pendler aber auch mit 
Bussen transportiert. Besonders 
von den Bauarbeiten betroffen wa
ren dieAnwohnerillen undAnwoh
ner. Sie mussten viel Lärm und Er
schütterungen in Kauf nehmen, 
teilweise auch in der Nacht. <<Wir la
den unsere Nachbarn morgen Vor
mittag zu einem Brunch in Worb
laufen ein>>, sagte RES-Direktor 
Amacker, der sich an dieser Stelle 
für die lmrnissionen entschuldigte. 

30 Millionen Franken 

Die Kosten für den Ausbau der 
beiden Streckenabschnitte beliefen 
sich auf rund 30 Millionen Franken·. 
Finanziert wurde das Projekt durch 
den Bund und den Kanton Bem. 

Der RBS gilt als älteste S-Bahn 
der Schweiz. Er befördert auf vier 
Bahnlinien jährlich rund 23,5 Mil
lionenFahrgäste. Momentanistne
ben der Sanierung diverser Stre
ckenabschnitte der Ausbau der In
frastruktur in Richtung Solothum 
geplant. Ein weiterer infrastruktu
reller Engpass ist der Berner RES
Bahnhof, dessen Ausbau gemein
sam mitder Sßß geprüft wird. (hpa) 
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Bolligen - ·worblaufen 

87: 20 000 Fahrgäste profitieren von der Doppelspur 

Zwischen Bolligen und Worblaufen ve;-kehrt die S7 des RBS nun (fast) durchgehend auf zwei Spuren. 

Noch häufiger, noch pünktlicher, noch sicherer: So verkehrt die S7 der RBS künftig auf der Strecke zwi
schen Bolligen und Worb laufen. Grund dafiir ist der Ausbau auf Doppelspur. Gut zwei Jahre nach Beginn 
der Arbeiten wurde das komplexe Bauwerk vor Wochenfrist feierlich eingeweiht. 

eps. Mit dem Doppelspurausbau 
im Worblental sei ein weiteres 
Kapitel in der erfolgreichen Ge
schichte des RBS geschrieben 
worden, sagte Martin Thomann 
anlässtich der Einweihungsfeier. 
Damit, so Ittigens Vize-Gemeinde
präsident, <<ist die S7 den rest
lichen S-Bahnstrecken im Kanton 
Bem einmal mehr eine Nasen
länge voraus >>. 

Stabilerer Fahrplan 
Profitieren vom Ausbau der Infra
struktur zwischen Bolligen und 
Worblaufen werden in erster Linie 

/ 

die Pendler. So fährt die S7 ab 
Fahrplanwechsel nicht nur mor
gens, sondern auch abends im 7,5-
Minuten-Takt zwischen Bolligen 
und Bern. Indem Kreuzungen 
wegfallen, trägt die Doppelspur -
ausser in der Nähe des Bahnhofs 
Ittigen ist sie nun durchgehend -
auch zur RES-Pünktlichkeit und 
damit zu einem stabileren Fahr
plan bei. Margret Kiener Nellen 
betonte die grosse Bedeutung der 
durchgehenden Doppelspur Bol
ligen - Bern insbesondere für ihre 
Gemeinde. Der Ausbau erhöhe 
den Standortvorteil Bolligens, so 

die Gemeindepräsidentin, indem 
er einen Angebotsausbau ab Fahr
planwechsel im Dezember 2007 
ermögliche. 

Rund 30 Millionen Franken 
Gleich doppelt erfreut über die 
Eröffnung der RBS-Doppelspur 
zeigte sich Max Friedli . Zum 
einen als Direktor des Bundes
amtes für Verkehr (BAV), das die 
neue Infrastruktur bewilligt und 
mitfinanziert hat. Zum anderen 
als Vertreter der Mitarbeitenden 
der UVEK-Ämter im VZ Papier
mühle, welche eine wichtige Be-

nutzergruppe des RBS darstellen. 
Die geplanten Kosten von 30 
Millionen Franken für das Ge
samtprojekt werden laut Infor
mationen des RBS übrigens nur 
unwesentlich überschritten. In die 
Finanzierung teilen sich haupt
sächlich Bund und Kanton Bem. 

Brücken, Viadukt, Tunnel 
Der Ausbau auf Doppelspur im 
dicht bebauten und ebenso dicht 
befahrenen unteren Worblental 
habe sich als grösstenteils sehr 
anspruchsvoll erwiesen, erklärte 
Hans Amacker, insbesondere der 
knapp einen Kilometer lange 
Abschnitt zwischen der BKW
Unterstation und Worblaufen. 
Laut Ausführungen des RES
Direktors mussten u. a. zwei 
Brücken, ein Lehhenviadukt, ein 
Tunnel und mehrere Stützmauem 
erstellt werden. Hinzu kam, dass 
die Geleise mitten durch Wohn
quartiere führen . So waren die 
Anwohner immer wieder Emissio
nen ausgesetzt. 

Zahlen und Fakten 

Oie S7 des RBS ist seit 1974 in 
Betrieb und damit die älteste 
S-Bahn der Schweiz. An Spit
zentagen transportiert sie bis zu 
20 000 Fahrgäste. Oie Züge ver
kehren zwischen Worb und 
Bem im Viertelstundentakt, ab 
Fahrplanwechsel im Dezember 
zwischen Bolligen und Bem 
morgens und neu auch abends 
im 7.5-Minutentakt. An Werk
tagen fahren 186 Züge- ein
schliesslich Güterzüge nach 
Deisswil- durchs Worblental. 

Hans
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NEUE RBS-WAGEN 

Grasszügiger, schneller und heller 
Ab 2009 wird der Regio
nalverkehr Bern Solothurn -
neues Rollmaterial einset
zen. Erste Designideen 
wurden nun überarbeitet. 

Nicht ganz so wie im März dieses 
Jahres sehen sie aus, die neuen Zü
ge des Regionalverkehrs Bern Solo
thurn (RBS). Treu bleibt man aber 
der Farbe Orange. Um der steigen
den Nachfrage gerecht zu werden, 
beschafft der RBS vorerst sechs 
neue S-Bahn-Triebzüge bei Stalder 
Rail. Diese Züge stellen die dritte 
Generation von S-Bahn-Fahrzeu
gen beim RBS dar. 

Wegen der spezifischen Anfor
derungen für die meterspurige Ber-

ner S-Bahn konnte nur teilweise 
auf bestehende Konzepte zurück
gegriffen werden . Mit Bahndesig
ner Uli Huber wurde nun ein Fahr
zeug entwickelt. Zwar wird der 
neue Triebzug mit einer Höchstge
schwindigkeit von 120 Stundenki
lometern das bislang schnellste 
Schweizer Meterspurfahrzeug 
sein, trotzdem hat der RBS von ei
ner raketenartigen Front mit der 
Aerodynamik eines Hochge
schwindigkeitszuges Abstand ge
nommen. So hatte die erste Idee 
im März dieses Jahres ausgesehen. 

Stattdessen wurde eine breite 
Front mit hohem Glasanteil, gros
sen Seitenfenstern und einer ln
nenraumhöhe von fast drei Me
tern gewählt . ST 

Noch immer orange, doch eine markante Front soll andeuten, wie die neuen Wagen konzipiert sind: hel l, zvg 

einsichtig, grossräumig. 
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Der schnellste Schmalspurzug 
RBS beschafft per 2009 bei Stadler Rail sechs klimatisierte Fahrzeuge 

Die neuen Züge bieten den 
Passagieren zwischen Solo
thum und Bem laut RBS 
grösseren Sitzkomfort Die 
Kosten belaufen sich auf 
53,4 Millionen Franken. 
MARKUS DÜTSCHLER 

Die sechs neuen Zugskompositio
nen, die ab 2009 auf der RBS-Stre
cke zwischen Bern und Solothurn 
verkehren, «Se~!!n neue Stan
dards», wie der Regionalverkehr 
Bern-Solothurn (RBS) gestern mit
teilte. Der Zug mit einer techni
schen Höchstgeschwindigkeit von 
120 Kilometern pro Stunde sei der 
<<schnellste Schweizer Meterspur
zug». Trotzdem sei von der bei Stad
!er üblichen <<raketenartigen Front 
mit der Aerodynamik eines Hoch
geschwindigkeitszuges Abstand 
genommen» worden. Man habe 
eine breite, tiefnach unten gezoge
ne Front mit hohem Glasanteil ge
wählt, wasvie!PlatzimFührerstand 
und eine gute Rundsicht bedeute. 

Es ist das dritte Mal, dass der RBS 
Kompositionen mit spezifischem 
S-Bahn-Charakter bestellt. Wegen 
der Besonderheiten der Meterspur 
habe nur zum Teil auf bestehende 
Konzepte zurückgegriffen werden 
können. Die Firrpa Stadler Rail hat 
bereitszahlreicheBahngesellschaf-

Ab 2009 verkehren diese Züge auf der RBS-Strecke Bern- Solothurn. zvG 

tenimln-undAuslandmitNahver
kehrszügen ausgerüstet. 

Bequemere Sitze, mehr Platz 

RBS-Pendler dürfen sich aufkli
matisierte Fahrgasträume freuen. 
Ein Zug bietet 154 Sitzplätze an, da
von !Bin derersten Klasse. Dassind 
weniger als bei den bisherigen 
Kompositionen, was laut RBS mehr 
Beinfreiheit und Komfort bedeutet. 
Auf Anfrage hiess es beim RBS, das 
Gestühl sei bequemer als in ver
gleichbaren Zügen der Bl.S, so seien 
auch die Armlehnen in der ersten 
Klasse klappbar. Die Züge sind aus 

Sicherheitsgründen mit einer Vi
deoanlage ausgerüstet. Die Seiten
wände mit fast drei Metern lnnen
höhe sind mit grossen Fenstern ver
sehen, was eine gute Aussicht er
möglicht und ein grasszügiges 
Raumgefühl schafft. Die Beleuch
tung des Fahrgastraums- das Kon
zept stammt von der Firma Vogt & 
Partner - erfolgt durch indirektes 
Licht und durch LED-Spots. Dies 
erzeugt laut RBS eine <<unaufgereg
te, angenehme Ambiance ohne 
Blendwirkung». Das Bahndesign 
stammt vom ehemaligen SEE
Chefarchitekten Uli Huber. 
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Roll-Out der ersten «Orange»: Die neuen Züge des RBS werden zwischen Bern und Solothurn zum Einsat z kommen. VALERlE CHETELAT 

Neues oranges Bähnli 
Der erste von sechs neuen RBS-Niederflurzügen ist in Worblaufen angekommen 

Der Regionalverkehr Bern
Solothurn hat sechs neue Züge 
bestellt. Der erste dieser Züge 
ist im Depot in Worblaufen 
eingetroffen und wurde gestern 
der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Die Kosten für die Züge von 
Stad/er Rail belaufen sich auf 
53,4 Millionen Franken. 

SIMON WÄLTI 

Um 10.08 Uhr fuhr gestern derneue 
RBS-Zug unter grossemTuten und 
Hupenausdem Depotinden Bahn
hofWorblaufen ein. Als Trainspor
ter auf dem Perron standen Dut
zende von Gemeindepräsidenten 
und Behördenmitglieder der Ge
meinden im RES-Verkehrsnetz. 
<<Die Orangen» prangte auf den 
Leuehranzeigen des Zuges von 
Stad! er Rail. Diesen Namen hat der 
RBS für die neuen Züge gewählt. 
Für die ersten Fahrgäste war ein 
leuchtend oranger Teppich ausge
legt worden. Die Fahrt zurück ins 

Depot, wo die Reden zum Roll-out 
gehalten wurden, war kurz, doch 
das reichte für erste Eindrücke. 

«Wie in einem Panoramawagen» 
<<Sehr sanft, sehr komfortabel>>, 

sagte Ittigens Gemeindepräsident 
Beat Giauque. <<Der Fahrkomfort ist 
sehr hoch>>, stellte auch Walter 
Schilt, Gemeindepräsident von Ve
chigen fest. «Ich schätze die grossen 
Fenster, da fühlt man sich wie in ei
nem Panoramawagen >>, sagte Els
beth Maring-Walther, Gemeinde
präsidentin in Münchenbuchsee. 
Der BoLtiger Gemeindepräsident 
Rudolf Burger outete sich als üeb
haber von Eisenbahnen und erklär
te: <<Mir gefallt jedes BähnJi.>> Der 
Jegenstorfer Gemeindepräsident 
Bernhard Käser lobte die <<luftigen 
und hohen Räume» im Zug, und der 
Worber Gemeindepräsident Nik
laus Gfellerfreute sich, dass der RES 
in den Nahverkehr investiert und 
seine Fahrzeugflotte aufrüstet. 

RES-Direktor Hans Amacker 
verwies in seiner Rede stolz darauf, 
dass die NZZ den RBS als <<Mutter 

aller SchweizerS-Bahnen>> bezeich
net hatte. Das neue Rollmaterial sei 
die dritte Generation der RES-Züge. 
Die erste Generationsind die «Man
darinli>>, die seit den 1970er-Jahren 
auf den Linien S7, SB und S9 ver
kehren. Die zweite Generation sind 
die La-Prima-Züge, die zwischen 
Bern und Solothurn im Einsatz ste
hen. Erste Tests des neuen Zuges 
seien positiv verlaufen, soAmacker. 
Nach einer weiteren Testphase soll 
der Zug ab August auf der Strecke 
Bern-Solothurn eingesetzt werden. 
<<lm Gegensatz zu Bananen reifen 
Orangen nicht erst beim Kunden>>, 
sagte Amacker. 

Insgesamt hat der RES sechs der 
60 Meter langen Niedertlur
Express-Triebzüge (Next) bei Stad! er 
bestellt. Die Kosten betragen 53,4 
Millionen Franken. Die restlichen 
fünf Züge sollen ün Herbst folgen, 
sodass mitdem Fahrplanwechsel im 
Dezember alle sechs <<Orangen>> ein
satzbereit sind. Sie werden auf der 
Strecke zwischen Solothurn und 
Bem zum Einsatz kommen, der 
Fahrplan wird wegen der steigenden 

Passagierzahlen schrittweise zu ei
nem Viertelstundentalct verdichtet. 
Die «Orangem> können maximall20 
Kilometer pro Stunde fahren, damit 
sind sie die schnellsten Meterspur
züge in der Schweiz. 

«Lebenswichtige Beziehung» 
Der Solothurner Regierungsrat 

Walter Straumann nannte die RES
Linie Bern-Solothurn <<eine lebens
wichtige Beziehung>> zwischen den 
beiden Kantonen. In vielen Fällen 
stelle der RES auch die schnellste 
Verbindung zwischen Solothurn 
und Bern dar. 

Die Auslieferung der dreiteiligen 
Züge hatte sich nach einem Fabri
kationsfehler am Wagenkasten, der 
inzwischen behoben ist, um rund 
fünfWochen verspätet. In den Zü
gen wurde auf Toiletten verzichtet. 
Diese würden zehn Prozent der 
Sitzplätze beanspruchen, sagte 
Fabienne Stalder, Verantwortliche 
Kommunikation. Zudem sind die 
stillen Örtchen oft ein Problem be
züglich Gewalt, Vandalismus und 
DrogenhandeL 
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NEUE RBS-TRIEBZÜGE 

Die orange Rakete fährt Rekord 
Der RBS und dessen 
Passagiere bekommen 
orange Flitzer. Bei Tests 
fuhr einer der neuen 
Stadler-Triebzüge einen 
Geschwi ndig keitsrekord. 
ln zwei Wochen können 
zum ersten Mal Reisende 
einsteigen. 

Sie sind orange. Sie sind neu. 
Und sie sind so schnell, dass sie 
einen Temporekord hingelegt 
haben. Bei Tests im Juni fuhr der 
neue RBS-Zug zwischen Lohn
Lüterkofen und Rätterkinden 
133,5 Stundenkilometer. Er er
zielte damit auf der Meterspur 
einen Schweizer Rekord, viel
leicht erzielte er gar weltweit die 
höchste Geschwindigkeit. 

«NExT» heissen die neuen 
Schienenfahrzeuge. Die Abkür
zung steht für Niederflur-Ex
press-Triebzug. Möglicherweise 
finden die Passagiere einen grif
figeren Namen: <<Orangen>>. Als 
<<Mandarinli>> bezeichnen viele 
die bisherigen Züge. Die neuen 
Fahrzeuge sind 6o Meter lang, 
haben 160 Sitzplätze und sind 
damit grösser als die . jetzigen 
Südfrüchte. 

Mehr Licht, mehr Platz 
Anfang Juni Iieferle die Ost
schweizer rirma Stad ler Rail den 
ersten «Nl:x'I' >> an den RB . Seit
her testete der Regionalverkehr 
die dreiteilige Komposition. En
de Juli können zum ersten Mal 
Fahrgäste einsteigen. Im Ab
stand von einigen Wochen 
transportiert Stadler weitere 
fünf Züge ins RES-Depot nach 
Worblaufen. Mitte Dezember ist 
die Lieferserie abgeschlossen 
und wird das halbe Dutzend zwi-

Steht ab Ende Juni den Reisenden zur Verfügung: Niederflur-Express-Triebzug ( << NExT» ). Jeder kostet rund neun Millionen Franken. 

sehen Bern und Solothurn un
terwegs sein. Im vergangenen 
Frühling hatten Stadler und RBS 
noch Verzögerungen angekün
digt. Nach Problemen mit Ris
sen in den Aussenhüllen verspä
tete sich die Lieferung der ersten 
Komposition um fünf Wochen. 

Erstmals in RES-Kompositio
nen werden sich diesen Sommer 
die Passagiere 
über Klimaan-

auftauchen. Nun werden sie sich 
eine andere Taktik ausdenken 
müssen. Wie bisher fehlt auch in 
den neuen Wagen eine Toilette. 
Die RES-Argumente: zu wenig 
Platz, zu wenig Bedarf, zu hohe 
Kosten . 

Die orange Rakete erzielt eine 
Spitze von über 130 Stunden
kilometern, fährt im Dauerbe-

trieb aller-
dings blass 

lagen freuen . Reisende werden sich 
Oder ärgern . 

mit maximal 
120 durchs 

Ungeteilt Zu- erstmals über Klima Land. Und 
sLimmung fin 
<.len wohl die 
grösseren 
Fenster und 

anlagen freuen. 

Oder ärgern. 

auch dies noch 
nicht so bald. 
Die neue 
Höchstge
schwindigkeit die bequemere 

Anordnung der Sitze. Bewe
gungsfreudige bemerken, dass 
der dreiteilige Triebzug durchge
hend begehbar ist. Die bisheri
gen Kompositionen waren abge
trennt. Die Billettkontrolleure 
konnten deshalb überraschend 

erfordert Anpassungen beim 
Trassee und beim Fahrplan. Bis 
2019 sollten diese Arbeiten ab
geschlossen sein. Dann verkürzt 
sich die Reisezeit zwischen Bern 
und Solothurn von jetzt 37 auf 
33 Minuten. Bereits ab nächstem 

Dezember ermöglichen die 
neuen Züge jedoch morgens 
und abends den Viertelstunden
takt zwischen Bern und Solo
thurn. 

Grosse schnelle Brüder 
Der Sprint mit 133,5 Stunden
kilometern wurde nötig, weil 
das Bundesamt für Verkehr ver
langt, dass ein Zug mindestens 
10 Prozent schneller fahren 
muss als die maximale Reisege
schwindigkeit. Eine 130er-Spitze 
ist beachtlich. Aber auf Normal
spur rasen Bahnen noch viel 
schneller. Als Spitzenwert er
reichte ein TGV vor zwei Jahren 
bei einem Test 575 Stundenkilo
meter. Züge auf der schmaleren 
Meter pur beeindrucken nicht 
mit solchen Zahlen. <<Weil sie 
weniger breit sind und deshalb 
umkippen könnten>>, erklärt 
Fabienne Stalder, die Kommu
nikationsverantwortliche beim 
RBS. 

Fährt Rekord. Der Tacho beweists: 
über 133 Stundenkilometer. 

Züge auf Schmalspur, das wa
ren mal Bimmelbähnchen. Un
terdessen ist ein neues Zeitalter 
angebrochen. In Japan erreichte 
ein solches Gefährt 180 Stun
denkilometer. Allerdings auf ei
ner anderen Spurbreite: 106,7 
Zentimeter. Der Schweizer Re
kord der RBS gilt also. Und: Er ist 
möglicherweise gar Weltspitze. 
<<Auf Meterspur kennen wir kei
ne höheren Zahlen>>, sagt Fa
bienne Stalder. PETER STEIGER 
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«Orange>> rollt am schnellsten 
Der neue Niederflur-Express-Triebzug des RBS hat zwischen B~rn und Solothurn einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt 

Im Test erreichte eine RES
Komposition 133,49 Kilome
ter pro Stunde und erzielte 
damit einen Rekord im natio
nalen Schmalspur- Verkehr. 
Künftig werden die Züge zwi
schen Bern und Solothurn aber 
<<nur» mit 120 Kilometern pro 
Stunde unterwegs sein. 
SIMONA BENOVICI 

Für insgesamt 53,4 Millionen Fran
ken bestellte der Regionalverkehr 
Bern-Solothurn (RBS) 2008 sechs 
neue Niederflur-Express-Triebzü
ge. Während heute die zweite Korn-

position in Worblaufen eintrifft, 
verkehrt die erste der sogenannten 
«Orangen•• bereits zu Testzwecken 
auf der Strecke Bern-Solothurn: 
Bevor die erste «Orange» voraus
sichtlich Ende Juli für den regulären 
Fahrbetrieb zugelassen wird, gilt es, 
diese auf Herz und Nieren zu prü
fen. 

«Getestet werden unteranderem 
die Federung, die Bremsen und die 
Lärmemissionen. des Zuges», sagt 
Fabienne Stalder von der Kommu
nikation RBS. Damit die <<Orangen» 
künftigmit einer Höchstgeschwin
digkeit von 120 Kilometern pro 
Stunde unterwegs sein dürfen, 
müssen sie sich auch bei einer Ge
schwindigkeitsprüfung bewähren. 

<<Das Bundesamt für Verkehr ver
langt, dass der Zug die zulässige 
Spitzengeschwindigkeit mindes
tens einmal in einer Testfahrt um 
zehn Prozent überbietet.» Mit der 
erreichten Geschwindigkeit von 
133,49 Kilometern pro Stunde hat 
die erste <<Orange» dieses Ziel nicht 
nur erreicht, sondern nebenbei 
auch gleich einen nationalen Ge
schwindigkeitsrekord im · Meter
spur-Verkehr aufgestellt. Die Re
kordfahrt gelang auf der geraden, 
rund zwei Kilometer langen Strecke 
zwischen Lohn-Lüterkofen und 
Bätterkinden. «Viel schneller als die 
erreichten 133 Kilometer pro Stun
dewird man aufMeterspur wohl gar 
nicht mehr fahren können», sagt 

Stalder. Bei rund 180 Kilometern 
pro Stunde drohten Schmalspur
Züge aufgrund ihrer geringeren 
Laufruhe umzukippen. 

Bauliche Allpassungen nötig 

Noch müssen alle sechs <<Oran
gen» vom Bundesamt für Verkehr 
abgenommen werden. Ab Dezem
ber sollen die Kompositionen auf 
der jetzigen Teststrecke im Einsatz 
stehen und täglich rund 10000 
Fahrgäste befördern. Damit die 
Spitzengeschwindigkeitvon 120 Ki
lometern pro Stunde in Zukunft 
überhaupt realisiert werden kann, 
seien aber zusätzlich noch bauliche 
Massnahn1en nötig, sagt Stalder. 
Bereits im August wird es deshalb 

zwischen Fraubrunnen und Jegens
torf zu einer Streckensperrung 
kommen. <<Vom 3. bis 9. Augustwer
den zwischen Fraubrurmen und 
Grafenried die Weichen für ein 
zweites Gleis eingezogen.» Der 25,2 
Millionen Franken teure Gleisaus
bau ermöglicht nicht nur das bes
sere Kreuzen der Züge, sondern in 
einigen Jahren auch eine Verdich
tung des Fahrplans. Beabsichtigt 
ist, den Fahrplan so umzustellen, 
dass parallel zu den regulären Kur
sen, die alle Haltestellen bedienen, 
beschleunigte Züge eingesetzt wer
den können. Fernziel ist es, dank 
Doppelspur, Fahrplananpassung 
und den <<Orangen» Solothurn vier 
Minuten näher an Bern zu rücken. 
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