Bund, 12. September 2007

Retter des «blauen Bähnli»

'

Der schönste Weg nach Worb- RBS-Angestellte und <<Bähnlerfreunden wollen das «blaue Bähnli» vor dem Aussterben bewahren
Zwei alte <<blaue Bähnli»
verrosten im Elsass, jenes in
Innenkirchen wird bald verschrottet und auch der 94-jährige Triebwagen in Saanen soll
bald entsorgt werden. Ein paar
Bähnler» wollen nun das Aussterben des «blauen Bähnli»
verhindern - auf dass der einst
schnellste Weg nach Worb der
schönste werde.

Rangierwagen der Montreux-Oberland-Bahn im Einsatz stand, kam
für den RBS nicht in Frage: Zu
schlecht sei der Zustand des Wagens, zu teuer seine Restauration,
sagt Aeschlimann, der sich nun für
das private Projekt einsetzen will.

Restauration in RBS-Werkstatt

MANUELA RYTER

<<Ah ... äh ... erlaubet Sie mal: Sie
sind doch sicher en·Einheimischer,
gell? (...) Sie könne mir doch sicher
sage: Wann fahrt der nächschte
Omnibus nach Worb?>> - «Nie!» <<Aha - was, wieso nie?» - «E, wiu
nachWorbekeOnrnibusfahrt.>> Der
Sketch vom schnellsten Weg nach
Worb hat das «blaue Bähnli>> überdauert: Während man den Dialog
zwischen dem deutschen Touristen
und dem begriffsstutzigen Berner
auch heute noch kennt, fahrt auf
der Linie G zwischen Bern, Muri
und Worb seit 1987 ein Tram anstelJe des legendären Vorortzugs, der
Stadt und Land verband:Alle damaligen Wagen wurden verschrottet
oder verkauft.
Nur noch vier Exemplare des alten «blauen Bähnlli>existieren: Zwei
Triebwagen - beide im Besitz des
Berner Tramvereins- rosten im Elsass .vor sich hin und dürfen als
«französisches Kulturgut>> nicht
mehr heimgeführt werden. Jener in
Innertkirchen wird in den nächsten
Tagen verschrottet. Und auch jener
in Saanen wurde kürzlich ausrangiert und sollte eigentlich bis Ende
Jahr entsorgt werden. Das wäre das
Ende des blauen Zuges, mit dem
während 74 Jahren Tausende
durchs WorbJental und über Muri
nach Worb etuckert sind. So weit

Der VBW 36 gehörte 1913 zur ersten Flotte der Worblentalbahn- nun wartet er in Saanen auf seine Rückkehr nach Worb.

dürfe es nicht kommen, sagen nun
einige Bähnler: Sie wollen einen
Verein gründen, um das endgültige
Aussterben des «blauen Bähnli>> in
letzter Minute zu verhindern.

«Blaues Bälmli>> für die Nachwelt
Adrian Keusen ist einer dieser
Retter des «blauen Bähnli>>. Seit
zwei Jahren kämpfe er für den Erhalt eines Exemplars, sagt er. Tramführer des Regionalverkehrs BernSolothurn (RBS) ist er erst seit letztem Friihling, er hat sich damit einen «Bubentraum» erfüllt. Dass er
nun gerade jene Streckefahren darf,
auf der das ori · ale «blaue Bähnli>>

zuletztgefahren ist, erfülltihn umso
mehr mit Stolz. Wenn er sich jeweils
in die Führerkabine des nach wie
vor blauen Trams setzt, die Klingel
drückt und nach einem «Grüessech. Nächster Halt Helvetiaplatz>>
losfahrt und über die Kirchenfeldbrücke rattert, dann schwebt ihm
eine Vision vor Augen: 2013, wenn
die ehemalige Worblentalbahn die ursprüngliches Strecke des
«blauen Bähnlli> (heute S7) - 100jährigwird, soll ein alterTriebwagen
in neuem Glanz auf den Gleisen des
RBS stehen und Worber, Muriger
und Berner nostalgisch an alte Zeiten erinnern. Das «blaue Bähnli>>sei

VALERlE cHETELAT

gens mit Asbest zugepflastert sind
und allein dessen Entfernung
300 000 Franken gekostet hätte.
«Unsere Rettungsaktion hat sich
deshalb leider zerschlagen>>, sagt
Jürg Aeschlimann vom RBS. In den
nächsten Tagen wird der Wagen der
Meiringen-lnnertkirchen-Bahn
Für RBS war Rettung zu teuer
(MIB) deshalb verschrottet. Im InNoch glaubt Keusen selber nicht ternet, auf www.bahnforum.org,
ganzdaran, dass ein paar Privatper- wurde über Tage hinweg über diesonen schaffen könnten, was der sen «Verlust>>diskutiert. Die Restauration des zweiten fahrtüchtigen
RBS bereits beerdigt hat. Denn urWagens in Saanen, des VBW 36, der
sprünglich wollte dieser den Triebwagen in Innertkirchen retten. · 1913 in der ersten Flotte derWorbDoch Ende Juli stellte sich heraus, Jentalbahn den Betrieb aufgenomdassdieWändedes46-'ähri enWamen hatte und bis vor kurzem als
ein Zeuge der Verkehrsgeschichte
und ein «Kulturgut im Worblental>>,
das nicht in einem Museum, son-·
dem «lebendig und fahrtüchtig>> für
die Nachwelt erhalten werden müsse, sagt Keusen und biegt beim BurgernzielindieKurveRichtungMuri.

Auf rund eine halbe Million wird
die Sanierung und die elektrische
Anpassung des Wagens geschätzt.
«Vielleicht können wir die Kosten
durch Fronarbeit senken>>, sagt
Tramführer Adrian Keusen, während die Fahrgäste im Seidenberg
aus- und einsteigen. Vielleichtfinde
der <<Verein VBW 36>> gute Sponsoren in der Region, die sich mit dem
«blauen Bähnli» und der Region
identifizierten. «Noch haben wir jedoch einen langen Weg vor uns>>,
sagt Keusen. Einen Meilenstein haben die zehn «Bähnlerfreunde» jedoch bereits erreicht: Die MIB erlaubt ihnen, vor dem Abbruch des
Wagens in Innertkirchen Ersatzteile
auszubauen. Die MOB wird ihnen
den alten Wagen zu einem symbolischen Preis übergeben und den
Transport nach Worb bezahlen.
UndderRBSstelltihnenfürdieAufarbeitung Platz in einer seiner
Werkstätten zur Verfügung, wie er
am Dienstag beschlossen hat. Auch
werde er das renovierte Fahrzeug
aufdem RBS-Schienennetz bewilligen, heisst es beim RBS. Finanziell
werde man sich allerdings nicht am
Projekt beteiligen.
So einfach hat sich Keusen den
Anfang nicht vorgestellt. Er fahrt
durch grüne Wiesen Worb, der Endstation, entgegen. Bis der originale
Triebwagen wieder nach Worb
fahrt, wird das Tram das «blaue
Bähnli>> bleiben - und der (fast)
schnellste Weg nach Worb: «Ja, ebe
ja! Fahre!! Aber Sie haben mir doch
ebe gesagt, nach Worb, da fahrt kein
Omnibus!>> - «Ja, Onrnibus fahrt e
kene; aber ds blaue Bähnli.>>

BLAUES BÄHNLI

BZ, 25. September 2007

Der Oldtimer wird fit gemacht
Dem blauen Bähnli nach
Worb ist dank einem Kabarettstück aus dem Jahr
1954 schweizweit ewiger
Ruhm gewiss. Doch den
historischen Fahrzeugen
droht der Schrottplatz. Einer der Originalwagen
wird nun gerettet.
Beim Stichwort blaues Bähnli
kommt Romantik auf. Das über
so Jahre alte Hörspiel <<Der
schnellste Weg nach Worb»
machte aus der Schmalspurverbindung von Bern nach Worb
ein schweizerisches Kulturgut
(siehe Kasten). Das Schicksal der
vier übrig gebliebenen Originalfahrzeuge ist aber alles andere
als romantisch. Eins wurde heute vor einer Woche von seinem
letzten Standplatz im Haslital
nach Wangen an der Aare zu einem Schrottplatz transportiert:
Weil die Wände Asbest enthielten, wäre eine Sanierung viel zu
teuer. Zwei weitere Oldtimer stehen seit 1993 ungenutzt in einer
Halle im Elsass. Der Berner
Tramverein stellte sie als Leiligabe für ein Nahverkehrsmuseum
zur Verfügung. Das Museum
wurde nicht gebaut, doch der
Vertrag läuft noch 16 Jahre.
Bleibt das Fahrzeug VBW 36. Das
steht als Rangiertriebwagen in
Saanen - dass es gerettet wird,
ist nun so gut wie sicher.

Herz wird transplantiert
Am Freitag hat sich in Worb der
Verein << DS Blaue Bähnli>> gegründet. Er hat zum Ziel, den
Wagen VBW 36 zu restaurieren
und auf das RBS-Netz zurückzuführen. Zuerst liess der Verein
abklären, ob der Wagen asbestfrei ist. «Sonst hätten wir kaum
Geldgeber gefunden - denn wer
will schon eine Asbestsanierung

Das leg~ndäre blaue Bähnli im Sommer 1982 auf dem Berner Thu!lplatz. Dieses Originalfahrzeug der damaligen
Vereinigten Bern-Worb-Bahnen (VBW) soll in den nächsten Jahren restauriert werden.
sponsern>>, sagt Sekretär Mario
Gächter. Eine halbe Million Franken werden die Arbeiten kosten.
Ein Spareffekt: der unbrauchbare Motor wird durch denjenigen
des in Wangen verschrotteten
Fahrzeugs ersetzt. Diese Transplantation erwärmt zudem das
nostalgische Bähnlerherz.

Neu auf der alten Linie
Bevor er Sponsoringaktionen
startet, holt der Verein den
Triebwagen VBW 36 im November von Saanen nach Bern. Den
Transport bezahlt die jetzige Besitzerin, die Montreux-Berner
Oberland-Bahn (MOB). Für die
Restaurierung gibt sich der Ver-

DAS KABARETTSTÜCK

«Wie meinet dr das?»
«Nach Worb fährt gar kein Omnibus?>> - <<He nei, da fahrt kene.>> - <<Kame nach Worb auch
gehe?>> - <<Ja, we me wott, cha
me scho. >> Der Einheimische beschreibt dem zugewanderten
Deutschen, wie er zu Fuss von
Bern nach Worb kommt - und
erwähnt erst am Schluss, dass
man nach Worb auch <<ds blaue
Bähnli>> nehmen kann . Das Hörspiel << Der schnellste Weg nach
Worb>> von 1954 ist ein Ever-

green des Schweizer Kabaretts.
Geschrieben hat es der Gümliger Lehrer und Radiomann
Ernst Mischler. Eine Adaption
mit Birgit Steinegger wurde im
März 2004 fü'r die Sendung
<<Benissimo>> produziert. Sie
ist im Internet anzuschauen:
www.sf.tv (unter <<Suchen>> das
Stichwort << benissimo worb>>
eingeben). Oder man kann sich
eine Version auf der Website
kle
von Worb an hören.

ein Zeit. Spätestens 2013, hundert Jahre nach seiner Inbetriebnahme, soll der VBW 36 wieder
Fahrgäste transportieren. Und
zwar nicht auf der heutigen Strecke der RBS-Linie G, sondern auf
der
Ursprungslinie
durchs
Worblental. Auf dieser Strecke
verkehrte der Triebwagen bis
1988.

Mario Gächter kann sicH vorstellen, dass der restaurierte Wagen jährlich vier bis fünf Nostalgiefahrten anbietet. Zudem soll
er an Gesellschaften vermietet
werden- geplant ist, eine Bar im
ehemaligen Gepäckraum einzurichten.
KATHARINA MERKLE

• www.vbw36.ch

((Os.blaue Bähnli» kehrt zurück

Landbote, 25. Oktober 2007

Worb • «Dr schnäuscht Wäg nach Worb»- mit diesem Sketch wurde das blaue Bähnli schon zu Lebzeiten berühmt.
Ein kürzlich gegründeter Verein soll das Original nun wieder zum Leben erwecken.
Flavian Spahr

«Entschuldiget Sie, wann fährt der
nächschti Omnibus nach Worb?» Der
Sketch mit dem deutschen Touristen
und dem eingefleischten Emmentaler ging in der ganzen Schweiz umher und setzte dem blauen Bähnli
schon zu Lebzeiten ein würdiges
Denkmal. 1988 fuhr das blaue Bähnli
zum letzten Mal von Bern nach Worb,
seitdem wird auf dieser Strecke nur
noch mit den modernen RES-Kompositionen gefahren. «Das muss sich
ändern», dachten sich einige Freunde und ehemalige Mitarbeiter und
gründeten vor kurzem den «Verein
Ds blaue Bähnli». Manche Mitglieder
haben noch eine persönliche Beziehung zu dieser Zeit, andere arbeiten
seit jeher beim RBS oder schwelgen
gerne in Erinnerungen.

Beinahe verschrottet worden
Der Verein fand heraus, dass in der
Schweiz noch zwei dieser legendären
Triebwagen existieren. Einer gehört
der Montreux-Oberland-Bahn MOB,
der andere wurde von den Kraftwerken Oberhasli auf der Strecke Meiringen-Innertkirch, MIB, eingesetzt.
Beide sollten ursprünglich verschrot-
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Das bläue Bähnli von 1988 soll wieder einsatzfähig gemacht werden.

tet werden. Doch die Initiatoren begutachteten die beiden Bahnen und
entschieden, das Bähnli wieder zurück zu holen. «Derzeit klären wir ab,
wann geriau das Bähnli wieder nach
Worb befördert werden kann», sagt

Jürg Aeschlimann, Betriebsassistent
des RBS und Mitglied des Vereins.
Dank Zusage seitens der Direktion
RBS, Gleis und Werkstatt zur Verfügung zu stellen, ist dem Unterfangen
schon mal ein guter Start beschieden.

Es gibt vi.el zu tun
Die aufwändigste Arbeit steht erst
noch bevor. Nur noch bis Ende Jahr
hat der Verein nämlich Zeit, das
Bähnli wieder nach Worb zurück zu
bringen.

Vorgesehen ist das ganze Vorhaben
im November und dann erst beginnt
die eigentliche Arbeit: Das Aufarbeiten und lnstandstellen des gesamten
Fahrzeuges.
Der Verein sieht vor, dass das blaue
Bähnli bis zum Jahr 2013, während
des 100-jährigen Jubiläums der
Worblentalbahn, wieder auf seiner
Stammstrecke verkehren darf.
In der Zwischenzeit wird vom Verein
fleissig Werbung gemacht. «Wir fertigen einen Werbeprospekt an, der
auf den Verein aufmerksam machen
soll. Dadurch erhoffen wir uns einen
Zuwachs an neuen Mitgliedern. Auch
sind wir stets auf der Suche nach geeigneten Sponsoren», so Aeschlimann.
Eine grosse Herausforderung stellen
auch die verschiedenen Umbauten
dar. Zum Beispiel muss das blaue
Bähnli unter anderem den heutigen
Stromstärken von 1200 Volt angepasst werden. «Es müssen viele Teile
ersetzt werden» , so Aeschlimann
weiter. Der Verein ist zuversichtlich,
dass das Bähnli bis zum Jubiläum in
sechs Jahren einsatzfähig sein wird.
Mehr Infos rund um das blaue Bähnli und
den Verein finden Sie unter:
www.blausbaehnli.ch.

Bund, 21. November 2007

Der lange Weg zurück
Das «Blaue Bähnlh, wird von Chernex über Schüpfen nach Solothurn gebracht- dort soll es restauriert werden
Das <
<Blaue Bähnli» kehrt
von Saanen auf das Netz des
RBS zurück. Dabei muss der
restaurationsbedürftige Triebwagen mit der Bezeichnung
BDe 4/4 36 den Umweg über
die Strasse nehmen.
SIM O N WÄLTI

Der schnellste Weg ist es wohl nicht:
Das «Blaue Bähnli>> wird von seinem
letzten Einsatzort in Saanen nach
Solothurn überführt. Dortwird es in
den nächsten Jahren fachgerecht
restauriert. Das Bähnli stand zuletzt
als Raugierwagen bei der MontreuxOberland-Bahn (MOB) im Einsatz.
Die erste Etappe der Rückführung
verlief auf der Eisenbahnlinie der
MOB von Zweisiromen bis nach
Chernex oberhalb von Montreux.
Dort holte Chauffeur Martin Buess
von der Transportfirma Affolter in
Schüpfen das «Blaue Bähnli» gestern mit dem Tieflader ab.
Durch Aarberg nach Schöpfen
Nachdem der 27 Tonnen schwere und 15,5 Meter lange Wagen auf
dem Tieflader festgezurrt war, ging
es über Montreux auf die Autobahn
und von dort via Yverdon und
Payeme nach Murten. Die Route
verliefweiter über Bargen, Aarberg
und Lyss nach Schüpfen, wo das
Bähnli amAbend parkiertwurde. Es
habe keine Probleme gegeben, sagte Buess. Nur die Strassen zwischen
Chernexund Montreuxseien etwas
eng gewesen. Heute morgen erfolgt
die Weiterfahrt bis nach Solothurn,
wo der Wagen wieder auf die Gleise

Der lege ndä re blaue Oldtimer auf dem Weg durch Aarberg - 2013 so ll e r in neuem Glanz erstrah len .

gestellt wird. Die Transportkosten
übernimmtdie MOB. DieneueHeimat des Fahrzeugs wird für die
nächsten Jahre das RBS-Depot in
Solothurn sein.
ImJahr20l3sollderOldtimerim
Hinblick auf das Jubiläum «100 Jahre Worblentalbahn>> in neuer Frische der Öffentlichkeit präsentiert
werden, wie der in diesem Herbst in

Worb gegründete Verein <<Ds Blaue
Bähnli>> in einer Medienmitteilung
schreibt. DerTriebwagen stand bereits bei der Eröffnung der Bahnlinieam25.August 1913 im Einsatz.
Es braucht noch viele Spenden
Bis der Traum der Bahnnostalgiker wieder über die Schienen gleitet, ist aber noch viel zu tun. Tausen-

devonStunden Fronarbeit müssen
geleistet werden. Trotzdem werde
noch mit Kosten von rund einer
halben Million Franken gerechnet,
bis das letzte betriebsfähige <<Blaue
Bähnli>> als Kulturgut zum Erleben
und Erfahren wiederum das WorbJental beehren könne, schreibt der
Verein. Mäzene sind jederzeit willkommen : Der Kontostand auf der

A DRIAN MOSER

Hornepage ist mit Fr. 461.70 noch
sehr tief. Das Sponsoring soll laut
dem Medienverantwortlichen Mario
Gächter erst in Angriff genommen
werden, wenn der Zustand des
Wagens genau abgeklärt worden
ist. Seit fast 20 Jahren stand der BDe
4/4 36 im Oberland immer draussen- bei Regen, Schnee und Wind.
Das hat ihm zugesetzt.

BZ, 22. November 2007

DAS «BLAUE BÄHNLI »

Zurück zum schnellen Weg nach Worb
Für rund eine halbe Million
Franken soll ein ehemaliger Wagen des «blauen
Bähnli» restauriert wer~
den. Im Jahr 2013 soll der
Wagen 36 dann auf der
Originalstrecke wieder eingesetzt werden. Passend
zum 100-jahr-Jubiläum.
Wer kennt ihn nicht, den Sketch
«Der schnellste Weg nach Worb••
von Ernst Mischler. 1954 wurde
er erstmals ausgestrahlt, und
durch ihn wurde das <<blaue
Bähnli» der Worblentalbahn zur
nationalen Berühmtheit.
Nun, das «blaue Bähnli» fährt
schon lange nicht mehr von
Bern nach Worb. 1987 wurde es
durch ein ganz· normales Tram
ersetzt, und ilie alten Wagen
wurden entweder verschrottet
oder anderweitig gebraucht.
Nun aber soll zumindest einer
davon wieder zum Leben erweckt und zeitweise auf der Originalstrecke fahren. Der Triebwagen VBW 36 soll komplett restauriert und rechtzeitig aufs woJahr-Jubiläum der Worblentalbahn im Jahr 2013 wieder fahrtüchtig gemacht werden. Und
zwar nicht in Worb oder in Bern,
sondern im RBS-Depot in Solothurn.

Gleich alt wie die Linie
Man glaubt es kaum: Wagen
Nummer 36 hat Baujahr 1913,
fuhr also seit allem Anfang auf
der Linie der Worblentalbahn.
«Dieser Wagen zog am 23 . Au. .gust 1913 den Eröffnungszug»,
weiss Mario Gächter, Medienverantwortlicher des Vereins «Ds
Blaue Bähnli» . Dass Wagen
Nummer 36 trotz seines hoh en
Alters noch relativ rüstig ist,
verdanke er dem Umstand, dass
er im Lauf der Jahre mehrmals
umgebaut und modernisiert
wurde. «Er wurde einfach immer
wieder oberflächlich auf neu
getrimmt», erklärt Gächter.
Trotzdem: «Die Blechteile sind
inzwischen in einem schlechten
Zustand, wir werden sie wahr-

Eine heikle Sache: Das <<blaue Bähnli>> wird auf einem Tieflader ins RBS-Depot Solothurn gebracht. Zuweilen gehts um Millimeter.
scheinlieh komplett ersetzen
müssen.» Gächter hofft aber,
dass das Holzgerüst, auf dem .
das Blech aufmontiert ist, noch
einigermassen gut beieinander
ist.
Der Wunsch, aufs Jubiläum
hin einen Originalwagen wieder
instand zu stellen, erwuchs ursprünglich bei der Regionalbahn Bern Solothurn (RBS).
Bald stellte sich indes heraus,
dass so eine Sanierung für die
RBS viel zu teuer würde, und
man liess die Idee wieder falle n.
Dies rief nun ein paar Privatpersonen - vorwiegend RESMitarbeiter - auf den Plan, ilie
beschlossen, den Wagen auf eigene Initiative zu restaurieren.
Flugs wurde eigens zu diesem
Zweck der Verein «Ds Blaue
Bähnli» gegründet. Sodann
nahm man mit dem neuen Besitzer des Wagens Nummer 36
Kontakt auf. Der Triebwagen war
vor 20 Jahren an die MOB Golden

Pass Services in Montreux verkauft worden, wo er in den letzten Jahren vor allem als Rangierfahrze ug eingesetzt wurde . «Für
einen symbolisch en Franken
konnten wir ihn nun zurückkaufen», erzählt Vereinspräsident
Adrian Keusen.
Gestern früh wurde Nummer
36 auf einem Tieflader in Solothurn angeliefert, am Samstag
soll bereits mit der Sanierung
begonnen werden.

Eine halbe Million Franken
Parallel dazu gehen sie auf Sponsorensuche: Auch wenn ein guter Teil der Sanierung in Fronarbeit gemacht wird, dürften dem
Verein Kosten von rund einer
halben Million Franken erwachsen.
«Wir sind bereits mit einigen
potenziellen Sponsoren am Verhandeln», sagt Keusen. Aber:
«Erst müssen wir genau wissen,
in welchem Zustand der Wagen

Der Triebwagen VBW 36 auf seiner Eröffnungsfahrt
am 23. August 1913. Damals t rug er noch die Nummer 101.
ist und was wir alles ersetzen
oder reparieren müssen.» Vor
1954 sei das «blaue Bähnli» übrigens kaum jemandem ein Begriff gewesen, weiss Mario Gächter. «Bis dahin hiess die Bahn im

ArchovRBS

Volksmund <Edelweiss-Express•
- und zwar seit man im Jahr 1931
vom grünen auf einen blauweissen Anstrich gewechselt
hatte .»
MONIKA FRISCHKNECHT

BZ, 16. Februar 2011

Das blaue Bähnli hat noch einen langen Weg vor sich

Bund, 20. Juli 2012

Der Triebwagen BDc 4 '4 36 der\ erei nigten ßern \\ orb-Bahnen verkehrte noch bi"> l987 auf der ~trecke ßern hirchenfeld \J uri Worb-Dorf Fmo: .ng

Die Restaurierung eines
historischen Triebwagens
der VBW droht an Geldmangel zu scheitern.
SimonWälti
Das htstonsche blaue Bähnli erstrahlt
zwar von aussenbereits im neuen Glanz,
doch für die Technik und die Innenausstattung fehlt noch viel Geld. Der Verein,
der sich zum Ziel gesetzt hm, das älteste
noch fahrtüchtige blaue Züglein vor der
Verschrottung zu retten, verschickte
gestern emen Hi lferuf mit dem Titel
«\\'iederinbetriebnahme gefahrdet». Der
Triebwagen mit Baujahr 1913 soll im
.\ugust 2013, rechtzeitig aufdas 100-JahrJubiläum der RBS-Worblentallinie
wicdt'r über die angestammten Gleise
verkeh t e n . «Lns fehlt noch ein Betrag in
sechsstelligcr Höhe», sagt Daniel
Gertsch, Vizepräsident des \'ereins Ds
blaue Bähnli. Der Spendeneingang sei
unbefriedigend, es brauche noch •<nam·
hafte Zuwendungen».

Die öltentliehe Hand zeigte sich zwar
nicht knauserig und stellte ein Startkapttal zur Verfügung. Die Gemeinden im
Worblental, Muri und die Stadt Bern
sprachen insgesamt rund ISO 000 Franken. Aus dem Lotteriefonds fliessen
rund 200 000 Franken. Es sei jedoch in
der Folge nicht gelungen, einen Hauptsponsor an Land zu ziehen, erklärt
Gensch. Falls keine weiteren Sponsoren
anbeissen, ist die Inbetriebnahme im
nächsten Jahr in Gefahr.

Der legendäre Sketch
Gertsch weiss, dass das blaue Bähnli
nicht eine so grosse Ausstrahlung \\ ie
zum Beispiel die Furka·Damplbahn be·
sitzt, doch immerhin gibt es den legen·
dären Sketch «Dr schnäuscht Wäg nach
Worb», der auch heute noch am Radio
gespielt wird. «Der Sketch ist unser bes
ter Aufhänger.•• Im Sketch bringt ein
begriffsstutziger Berner einen Touristen
aus Deutschland schier zur Verzweit
lung. Der Trieb\\agen mit der Bezt'ich·
nung BDe 4 -1 36 steht seit Februar 2011
in Landquart in der Haupt\H~rkstritte

der Rhätischen Bahn Rhß, wo das Biihnli
nach Originalplänen und Fotos komplett
neu aufgebaut wurde. Der RBS hätte
nicht über die ~Iöglichkeiten \erfügt.
Oie RhB dagegen führt eine Lnterabtei
lung für Fremdauflräge. Im Laufe der
\rbeiten \\ urde klar. dass der \ufwand
grösser ist als angenommen. Bts 1987
verkehrte das B;ihnli auf der ':!trecke
Bern "•rchenfeld -~luri Worb-Dorf
(Linie G), wo das Trassee teil\\ eise auf
der Strasse verlüult. •dm Winter begünstigte das Salzwasser den Rostfrass am
Untergestell ••. erklärt Gertsch. Später
kam der Triebwagen bei der Montreux
Oberland Bahn nur noch sporadisch
zum E\insatz, und weil das Bähnli dort
über Jahre im Freien stand, haben auch
llolzteile und der Wagenkasten gelit·
ten.
Aufwendig ist es auch, den bejahrten
Triebwagen an die heu tigen Erfordernisse der Bahn und Sicherungstechnik
anzupassen. «Auch historische Züge
müssen mit modernen Zugsicherungssystemen ausgerüstet sein.» Diese neuen,
vom Bund t:rlassenen Bestimmungen

sorgen bei \'ielen Vereinen, die sich der
Erhaltung \'On Nostalgiezügen verschrieben haben, für Kopfzerbrechen . «Die
Vereine haben zum Teil grösste Mühe,
diese Auflagen zu erfüllen.•> Zudem stellen die unterschiedlichen Netzspannungen beim RBS eine Herausforderung dar.
Das Bähnli soll in Zukunft sowohl auf der
Linie durch das \Vorblental mit 1200 \'olt
als auch auf einer Teilstrecke der :'\luriLinie mit 600 Volt fahren können.

Der Zeitplan ist eng
Gertsch bleibtjedoch verhalten optimistisch, dass die Restaurierung vollendet
werden kann. Oie Zeit drängt, denn
noch in diesem Jahr will der Verein sein
Schmuckstück in den Farben der frühe·
ren Vereinigten Bern-Worb-Bahnen
(VBW) zurück nach Solothurn führen.
Hier müssen beim RBS noch viele Prolesse erfolgreich abgeschlossen werden,
bis die Zulassungsbehörde grünes Licht
für die Wiederinbetriebnahme gibt.
www.blausbaehnli.ch; Spendenkonto:
Postjinance 60·784174·9.

BZ, 20. Juli 2012

Blaues Bähnli ruft um Hilfe
Ein knapp
100-jähriger Triebwagen des
Blauen Bähnli soll in einem
Jahr wieder fahrbereit sein.
Doch dem verantwortlichen
Verein fehlt Geld, um es fertig
restaurieren zu können.

Es ist das älteste noch betriehsfii
hige Blaue Bähnli. Der Triehwn
gen l'\r. 36 mit Baujahr 19J:J steht
gegenwärtig in der Werkställe
der Hhätischen Bahn im bündne·
rischen Landqunrt. Dort wird er
nach allen Originalpliinen in
Stand gesetzt. Der Hohbau ist seit
kurzem heendel, der \Vagen hat
wieder die hlau -weisse Originalfnrhe der frühL•n•n \'ereinigten
Bern-Worb-Bahm:n. So sah der
Zug nach einer lkvision in den
Fünfzigerjahn:n aus.
Das hislorisehe Fahrzeug verkehrte ehemals zwischen Bern
und Worb. Zum 100-Jahr-JubiHium der Worhlenlallinie im Au gust 2013 soll es wieder tl,l.>rl fah
ren. Doch t•s gibt Probleme: Die
Zeit für die Restaurierung ist
knapp und es fehlt aurh das Gdd
dafür. Seit der Verein lh Blaue
Bähnli den Triebwagen im
II erbst 2007 vor dem Verschrotten rettete. hat er bereits 250 000
Franken in den 1\euaufbau gestet:kt - dank Spenden von Gemeinden und Sponsoren. Bis das
Bähnli wieder fahren kann, ist
aber nochmals rund eine Viertelmillion Frankl'n nötig.
Fahrbereit zum Jubiläum

Der Verein suchte in letzter Zeit
weitere Geldgeber. Der Spendeneingang sei aber <<absolut unbefriedigend» gewesen. schreibt er

in einer Mitteilung. Sofern keine
weiteren Beträge niessen, sei
«ernsthaft in Frage gestellt», ob
~rTri~wa~n~e~~~trum

Jubiläum in Betrieb genommen
werden kann.
Probleme bereiten unerwartete Mehrkosten. Laut DaniCI
Gerlsch, Vizepräsident dt•s Ver·
eins, tauchten während der Ar·
heilen Schäden auf. So wa r die
llolzkonstruklion des Wagt•ns
morsch und das Untergestell
stark verrostet. Grund: Die Bahn
war früher durch Berns Strnssen
gefahren und hatte im Winte r
unter dem Salz gelittl'n.
Zu Buche schlagen auch die
Kosten der neuen Vt'rkabt'lung
und des Innenausbaus. Bis Ende
Jahr müssen dil'se Arbeiten
heendet sein. Dann \\ ill dt•r lkgionnlverkehr Bern Solothurn
(HßS) nämlich die Prozesse beginnen, den Wagen in Betrieb zu
nehmen.
Ehrenamtliche Arbeit

Der Verein Os Blaue Bähnli wurde 2007 von einigen Bahn
enthusiasten gegründet. Der
Triebwagen Nr. 36 gehörte da
mals der Montreux- OherlandBahn (MOB). Vom Standort
Saanen aus wurden damit sporadisch Gütertransporte durchgeführt. 2007 wollte die MOB den
Wagen verschrotten. Dieser wur
de dann im RBS -Depot Solo
thurn demontiert und danach
nach Landquart transportiert.
<<Die Rhätische Bahn ist schweizweit der einzige Betrieb, der noch
solche Restaurierungsarbeiten
durchführt», weiss Gcrlsch. Ein
harter Kern des Vereins hat in So-

Der blau-weisse Anstrich des historischen Triebwagens glänzt bereits. Der Verein Os Blaue Bähnli
sucht aber noch Sponsoren und Spender, damit die Erneuerung abgeschlossen werden kann.

lothurn einzelne Teile des Tnebwagens erneuert. zum Beispiel
Kupplungl'n. Stromabnehmer.
Sitzbänke und anderes. <•Wir halwn hisher rund 2500 Arbeitsstunden geleistet - ehrenamtlich»:sagt Daniel Gertsch.
GrosserSponsorgesucht

Damit der Zug wieder aufs Gleis
darf. müssen wegen der modernen Zugsicherung technische
Nl'uerungen eingebaut werden.
Das restaurierte Blaue Bähnli soll
künftig sowohl im WorbJental als
auch auf der Strecke Bern-Solo-

Die Restaurierung
des Triebwagens
kostete bisher
250 000 Franken.
Gleich viel Geld
fehlt noch.

thurn fahren könn<.:n, weshalb
zwei \·er~t:hiedcnc Stromsysteme
geplant sind. lkr HBS will den
Oldtimerzug für I· xtrafahrten
und Geselbchaftsreisen einsetzen - falls das Geld für die Hestaurierung
zu~ammenkommt.
Der \'crcin ist uuf Spenden \'On
Pri\·atcn. Firmen oder In~titutio
nen angewu.:sen <~ lindcst e m einen grossen Sponsor mllssen wir
noch finden,
sagt Daniel
Gert~ch.

1/rrhrrt Rrntsch
www.blausbaehnli.ch

Bund, 20. August 2013

BZ, 22. August 2013

Die Jungfernfahrt des blauen Bähnli ist abgesagt
Fünkchen Hoffnung bleibt.» Der
Defekt kurz vor dem Ziel sei <<ein
Wermutstropfen», so Gertsch.
<<Wir müssen aber damit leben.
Schon während der Restaurierung Jagen Ernüchterung und
Euphorie nahe beieinander.» Die
Jungfernfahrt, verspricht er,
werde später <<in irgendeiner
Form gebührend nachgeholt».

WORBLENTALBAHN Oas
restaurierte blaue Bähnli kann
zum Jubiläum nicht auf die
Jungfernfahrt. Ein technischer
Defekt legt das Fahrzeug still.
Auf heute war die Jungfernfahrt
angesagt, fast auf den Tag genau
100 Jahre nach der Eröffnung der
Worblentalbahn: Der historische
Triebwagen des blauen Bähnli,
der seit 2008 revidiert und restauriert wurde, sollte vom RESBahnhof Bern nach Worb fahren.
Auf den Bänken wären Medienleute mitgereist.

Wert: 1 Million Franken

Bähnli fuhr vor 100 Jahren

ln neuem Glanz: Das restaurierte blaue Bähnli der Vereinigten
Bern-Worb-Bahnen im Zustand von 1970.

Daraus wurde nichts. Gestern
kam von der RBS die Hiobsbotschaft. Ein technischer Defekt
verhindert die Fahrt. Beim hellblauen Triebwagen muss der alte
Umformer ersetzt werden - ein
Spannungsumwandler, der den
Strom unter anderem für Beleuchtung und Heizung herunter
transformiert. «Bei den Testfahrten waren die Komponenten einer hohen Belastung ausgesetzt»,

erklärt Daniel Gertsch, Präsident
des Vereins Ds Blaue Bähnli. Dem
Verein ist es zu verdanken, dass
der 100-jährige Triebwagen fahrtüchtig ist. Am 23.August 1913
zog er den ersten Zug bei der Eröffnung der neuen Bahnlinie. Das
Fahrzeug ist im Zug der Restaurierung in den Zustand von 1970
versetzt worden (siehe Kasten).

zvg

Am Jubiläumsfest 100 Jahre
Worblentalbahn vom Sonntag
hätte das blaue Bähnli Publikumsfahrten unternehmen sollen. Diese finden höchstwahrscheinlich nicht statt. «Wir setzen alles dran, den Wagen zu reparieren, können aber nicht versprechen, dass es reicht», sagt
Daniel Gertsch. Immerhin: «Ein

Für die Restaurierung arbeiteten
vier bis fünf Vereinsmitglieder
ehrenamtlich zwischen 4000
und 5000 Stunden. Ein Teil der
Arbeiten wurde durch die Rhätische Bahn ausgeführt. Das Bähnli
hat jetzt einen Versicherungswert von gegen 1 Million Franken. Die Kosten konnte der Verein nicht durch Mitgliederbeiträge und Sponsorengelder decken.
Gertsch: <<Wir haben eine beträchtliche Schuldenlast zu tilgen und sind weiter auf Spenden
angewiesen.» Herber! Rentsch
Jubillium: Sonntag, 25. August;
www.rbs.ch/worblentalfest

lßifilll!!i:UJ
Wechselvolles Schicksal
Bei der Eröffnung der Worblentalbahn am 23. August 1913 zog
der Triebwagen CFe 4/ 4 101 den
ersten Zug. Das Fahrzeug wurde
später umgebaut und erneuert.
Ab 1974 fuhr es noch reduziert,
legte aber jährlich 50000 Kilo meter zurück. 1988 wurde der
Triebwagen an die MontreuxOberland-Bahn verkauft, wo er
bis 2007 im Einsatz stand.
Auf Initiative des Vereins Os
Blaue Bähnli kam der TriebwagenEnde 2007 ins RBS- Depot
Solothurn, wo die Demontage
durch Vereinsmitglieder begann.
Fast zwei Jahre lang wurde der
Triebwagen von der Rhätischen
Bahn in Landquart wieder instand gestellt. Die Schlussarbeiten fanden dann wieder in Solo thurn statt. Im Juli starteten die
Probe- und Testfahrten. Seit der
Abnahme durch das Bundesamt
für Verkehr (23. 7.) darf das blaue
Bähnli wieder fahren. hrh

Bund, 23. August 2013

Das historische
blaue Bähnli macht
keinen Wank mehr

Am Jubiläum der Worblentalbahn vom
kommenden Wochenende hätte der
100-jährige, aber als rüstig geltende und
eben erst geliftete Triebwagen BDe4/4
36 zur fahrenden Attraktion werden sollen («Bund» vom 20. August). Aber nun
macht die «alte Dame» nicht mehr mit.
Sind es die Nerven? Oderists die Gicht?
Nach Auskunft des RBS sind Testfahrten
zwar erfolgreich verlaufen, und auch
das Bundesamt für Verkehr hat dem historischen Gefährt Fahrtauglichkeit attestiert. Zwischenzeitlich sei nun aber ein
technischer Defekt im Umformer des
Fahrzeugs aufgetreten: «Da alte Ersatzteile nur noch schwer zu erhalten sind,
wird der Umformer höchstwahrscheinlich nicht bis zum Jubiläumswochenende ersetzt werden können.» Laut dem
RBS können Liebhaber des blauen Bähnli
den Triebwagen am grossen Jubiläumsfest vom kommenden Sonntag gleichwohl bewundern - einfach nicht in
Fahrt, sondern ruhend, in der Werkstätte Worbboden. (pd/mul)

Ein Zug für das «Eierfraueli))

Bund, 6. Juli 2015

Vor.lOO Jahren-am 4.Juli 1915- hielt zum ersten Mal ein Zug der Worblentalbahn auf dem Kornhausplatz
in Bern. Die Endstation blieb fast 60 Jahre lang in Betrieb. Ein Rückblick auf die Entstehungsgeschichte.

SlmonWälti

Vor zwei Jahren feierte die Worblentallinie ihr hundertjähriges Bestehen mit
einem grossen Fest. 1913 war die Strecke
durch das Worblental nach Worb eröffnet worden. Doch erst am 4.Juli 1915 ratterte das meterspurige Bähnli zum ersten Mal bis in die Berner Altstadt. Damals wurde die Haltestelle am Kornhausplatz eröffnet. In den beiden ersten
Jahren hielten die Züge der Worblentalbahn ungefähr dort, wo heute das Stade
de Suisse steht, die Haltestelle hiess
Forsthaus. 1927 wurde die Fusion der
Worblentalbahn mit der Linie über
Gümligen zu den Vereinigten BernWorb-Bahnen (VBW) vollzogen.
Während Jahrzehnten war am Kornhausplatz für die Passagiere Endstation.
Von hier aus ging es zu Fuss oder mit
Tram und Bus der Städtischen Verkehrsbetriebe weiter. Die Linie verlief durch

«Glaubst du, so ein
Schnellzug würde
halten eines Eierfraueli wegen?»
Zug der Worblentalbahn, zitiert am 4. Juli
1915 im «Berner Intelligenzblatt>>

das Nordquartier und die Papiermühlestrasse nach Ittigen. Die Höhendifferenz
wurde mit weiten Kurven überwunden.
«Die Verbindung mit Worblaufen diente
mit wenigen Ausnahmen vorab dem Güterverkehr (Rollschemelbetrieb nach
und von Deisswil)», schrieb der «Bund»
1998 in einer Sommerserie über verschwundene Bahnen im Kanton Bern.

Demokratischer als die SBB
Die Bedienung der Haltestelle Kornhaus
war das, was man heute wohl als Meilenstein bezeichnen würde, und verführte
den Redaktor des «Berner IntelligenzblatteS>> zu einer launigen Reportage, in
der er erwähnte, die Stadt erhalte einen
neuen und modernen Zug. Danach hielt
er mit dem Eisenbahnwagen Zwiesprache. So freute sich der Wagen, dass er
die SBB-Linie auf einer Brücke überquerte und auf den protzigen Schnellzug
der Bundesbahnen hinuntersehen
konnte. Im Eyfeld hielt der Zug für eine

ältere Frau mit einem Kerb voller Eier.
Dies veranlasste den Zug zu vollmundigem Eigenlob. «Glaubst du, so ein hochmütiger Schnellzug, der unsereinen
nicht einmal ansieht, würde halten nur
eines einfachen Eierfraueli wegen, wie
ich es mache? Aber sag selbst, wer ist
der grössere Demokrat?»
Im Worblental war der Bau einer Eisenbahn anfänglich auf Widerstand gestossen. Auch gab es Kontroversen über
die Linienführung. Die einen wünschten
eine durchgehende Normalspurbahn in
Richtung Emmental, andere waren
grundsätzlich gegen den Anschluss ans
Eisenbahnnetz. Als dann einmal der Beschluss gefasst war, verlief der Bau jedoch zügig. Zudem war die Worblentalbahn von Anfang an elektrifiziert. Zeitgenössische Quellen vermeldeten, dass
durch die Eröffnung der Worblentalbahn «eine hübsche Rundbahn>> mit
Worb als Zentrum entstanden sei, die zu
Ausflügen einlade. Anfänglich bestanden auch Pläne für einen weiteren Ausbau des Eisenbahnnetzes mit einer Verbindung über Enggistein nach Biglen.
Diese Option wurde nicht realisiert.

Die Worblentalbahn auf dem Kornhausplatz in Bern um 1916. Fotos: Archiv RBS

Höhere Passagierzahlen
Am frühen Morgen des 26. Mai 1974 fuhr
der letzte Zug ab Bern-Kornhausplatz . .
Die Moderne war bereits knapp zehn
Jahre früher mit dem Tiefbahnhof des
heutigen RBS angebrochen, der 1965 eröffnet wurde. Die Züge wurden ab 1974
über Worblaufen in den Tiefbahnhof geführt, davon erhofften sich die Verantwortlichen eine Frequenzzunahme. Der
«Bund» schrieb 1998: «Aus zeitlicher Distanz ist festzuhalten, dass der damals
fast epochale Entscheid zur Umleitung
der Worblentallinie in den Bahnhof
Bern in allen Teilen ein voller Erfolg ist:
Die Zahl der Fahrgäste hat sich seither
mehr als verdoppelt.» 1984 schlossen
sich die Solothurn-Zollikofen-BernBahn (SZB) und die Vereinigten BernWorb-Bahnen zum Regionalverkehr
Bern-Solothurn RBS zusammen.
Der Kornhausplatz als Endstation war
nicht ideal - auch weil der Verkehr immer stärker zunahm, sodass sich öffentlicher Verkehr, Autos und Fussgänger
den Raum streitig machten. Die Aufnahme rechts zeigt die belastete Verkehrssituation. Ab und zu kam es auf
dem Kornhausplatz auch zu seltsamen
Begegnungen. Im Juli 1947 während des
Eidgenössischen Turnfests verirrte sich
eine Güterlokomotive mit einem Personenzug auf den Kornhausplatz.
In den 1960er-Jahren schwoll der Verkehr auf dem Kornhausplatz immer mehr an.

