
BZ, 17. Mai 2002 
DIE GEMEINDEN 

In Worb soll die Worble ein neues Bett erhalten 
Alle Worblentaler Gemeinden erarbeiten zurzeit ihren Wasserbauplan. Knackpunkte 
sind Worb und Deisswil. 
Die Worble fliesst nicht nur durch Ittigen. Alle Gemeinden in ihrem Einzugsgebiet müssen den 
Bach auf seinen ganzen 14 Kilometern Länge hochwassertauglich machen und ökologisch 
aufwerten. So schreibt es der Kantonale Gewässerrichtplan vor (siehe Kasten). «Allerdings ist 
kein Zeithorizont gesetzt», erklärt Peter Hirsig von «Naturaqua». Das Berner Planungsbüro 
hatte mit Zürcher Kollegen den Gewässerrichtplan ausgearbeitet. Nicht alle sind soweit wie 
Ittigen, welche nun den Wasserbauplan für die Worble aufgelegt hat. 
Neuer Lauf in Worb 
Die Worble entspringt in Schlosswil und Richigen und fliesst nach Worb. Der Bach durchquert 
das Dorf unterirdisch in zwei Kanälen. Nach dem Gewässerrichtplan erhält die Worble am Süd-
rand ein neues, fischgängiges Bett. In Richigen ist ein natürliches Rückhaltebecken vorgese-
hen: «Bringt der Bach viel Wasser, kann hier Landwirtschaftsland überflutet werden», so Hirsig. 
Laut Adrian Fahrni, Wasserbauingenieur vom Kreis II, arbeitet Worb nun die Grundlage für die 
Umgestaltung aus, den Wasserbauplan. 
Vechigen: Voll im Gang 
Nach Worb plätschert die Worble durchs Moos unterhalb von Boll. Auch die Gemeinde Vechi-
gen hat ihren Teil an den Hochwasserschutz der Worble zu leisten. Die Nebengewässer der 
Worble werden nämlich miteinbezogen. Die Verbauung des Stämpachs ist in vollem Gange. 
Wo Stämpach und Lindentalbach zusammenfliessen, muss laut Gewässerrichtplan die Durch-
flusskapazität erhöht werden. Wie Worb ist Vechigen daran, seinen Wasserbauplan auszuar-
beiten. 
Nadelöhr Deisswil 
Ein Knackpunkt ist die nächste Station: Deisswil. Die Worble fliesst unter der Kartonfabrik 
durch. Häuser, RBS-Linie und Fabrik stünden sehr eng beieinander. «Es ist schwierig, den 
Bach an die Oberfläche zu holen», erklärt Peter Hirsig von «Naturaqua». Ziel wäre es, zumin-
dest eine Fischtreppe zu errichten. Der Stettler Bauverwalter Martin Wüthrich kennt das Prob-
lem: «Deisswil ist ein Nadelöhr.» Ein Ingenieurbüro erarbeite derzeit Lösungen. «Ziel ist es, im 
2003 einen genehmigten Wasserbauplan zu haben.» 
Bolliger Ufer geschützt 
Auch Bolligen lässt gemeinsam mit Ostermundigen einen Wasserbauplan entwerfen. Die Ge-
meinde hat bereits viel für den Uferschutz an der Worble geleistet: Zwischen der RBS-Station 
Bolligen und der Grenze zu Ittigen schützen zwei Tonnen Steine und Schwellen vor Hochwas-
ser. Die Verbauung hatten die Gemeinde, der RBS und die Anstösserin Coca-Cola Beverage 
initiiert. 

bib 
RICHTPLAN 

Plan hat zwei Schwerpunkte 
Der Kantonale Gewässerrichtplan beinhaltet zwei Schwerpunkte: Hochwasserschutz und öko-
logische Aufwertung der Gewässer. Dies erklärt Peter Hirsig vom Berner Planungsbüro «Na-
turaqua». Gemeinsam mit dem Zürcher Büro Basler und Hofmann entwarf er im Auftrag der 
kantonalen Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion den Kantonalen Gewässerrichtplan. Im Ok-
tober 2000 wurde dieser vom Regierungsrat genehmigt. 
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WORB 

«Bedarf ist 
vorhanden» 
Gemeinderat Ernst Hauser 
hofft, dass Massnahmen 
für einen besseren Hoch
wasserschutz nächstes 
Jahr umgesetzt werden. 

Zum zweiten Mal binnen 19 Ta
gen ist es in Worb zu Über
schwemmungen gekommen. 
Sowohl die Worble als auch der 
Enggisteinbach traten am Mitt
woch über die Ufer und setzten 
diverse Keller unter Wasser. Ob
wohl die Lage in Worb dank Prä
ventivmassnahrnen des regio
nalen Führungsstabs (Häuser
schutz, Bachurnleitungen) ges
tern stabil blieb, finden einige 
Bewohnerinnen und Bewohner, 
dass der Hochwasserschutz ver
bessert werden müsse . 

So kursiere im Dorf ein <<offe
ner Brief an den Gemeinderat>>, 
wie das Internetportal <<Bern
ost>> meldete. Darin fordern die 
Unterzeichneten, «notwendige 
bauliche Massnahmen . zur Ver
hinderung von Überschwem
mungen umgehend an die Hand 
zu nehmen>>. Ernst Hauser, SVP
Gemeinderat und Vorsteher des 
Departements Bau, sagte auf 
Anfrage: << Bis anhin habe ich den 
Brief nicht gesehen. Aber für 
mich ist klar, dass im Bereich 
Hochwasserschutz etwas gehen 
musS. >> 

Hauser verwies auch auf das 
Projekt <<Hochwasserschutz Ri
chigen und Worb >>, das einen 
Wasserbauplan vorsieht und im 

oment dem öffentlichen Mit
wirkungsverfahren unterliegt. 
Das Problem sei, <<dass das Pro
jekt erst auf dem Papier be
steht>>, sagte Hauser. Doch der 
SVP-Gemeinderat will Dampf 
machen. Sein Ziel: <<Nächstes 
Jahr sollen die ersten Schaufeln 
in die Hände genommen wer
den, damit mit dem Bau begon
nen werden kann .>> . LÜP 
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HOCHWASSER 

Warher fordern 
sofortigen Schutz 
Nachdem Worb zweimal in 
12 Monaten überflutet 
wurde, läuft nun eine 
Unterschriftensammlung 
für Sofortmassnahmen. 

333 Worberinnen und Worber 
haben einen offenen Brief an 
den Gemeinderat unterzeichnet, 
vermeldete das Internetportal 
Bern-Ost gestern. Gefordert wer
den <<spfortige Massnahmen zur 
Verhinderung künftiger Hoch
wasser>>. Initiator des Briefs ist 
Heinz Senn, Präsident der Hawo 
Wohngenossenschaft für inte
griertes Wohnen an der Bern
strasse in Worb. Die Hawo war 
vom Hochwasser am 20 . Juli 2007 

betroffen, das in Worb und Um
gebung die Bäche über die Ufer 
treten liess und grosse Schäden 
anrichtete (wir berichteten) . . 

Übergabe am 10. Oktober 
Im offenen Brief fordert Senn 
die Gemeinde Worb auf, <<not
wendige bauliche Massnahmen 
zur Verhinderung solcher Über
schwemmungen umgehend an 
die Hand zu nehmen>>. Die Be
völkerung und Wirtschaft soll-

( ' 

ten sich auf die Infrastruktur 
verlassen können, weil sie er
hebliche Abgaben und Steuerri 
bezahlen würden, heisst es wei
ter. Der offene Brief ist noch 
nicht bei der Gemeinde einge
troffen, wie Vizegemeinderats
präsident Niklaus Gfeller auf 
Al)frage bestätigte. Die Überga
be an Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi findet laut Heinz 
Senn am 10. Oktober statt. 

Sofortmassnahmen geplant 
Dü! Gemeinde Worb hat ver
schiedene Massnahmen zum 
Hochwasserschutz in Planung: 
Der Wasserbauplan Worble sieht 
vor, die Worble aus ihrer Eindo
lung zu befreien und ihr ein neu
es Flussbett zu geben. Weiter 
sind Rückhaltebecken und der 
Gerinneausbau von Worble und 
Bächu vorgesehen. Das öffentli
che Mitwirkungsverfahren ist 
soeben zu Ende gegangen und 
stiess laut Niklaus Gfeller auf re
ges Interesse der Bevölkerung. 

Ebenfalls geplant sind ver
schiedene Sofortmassnahmen. 
Sie sollen verhindern, dass die 
Bäche überlaufen und das Dorf
zentrum überfluten. ATS 
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WORB 

Hochwasser bändigen 

Gestern überreichte Heinz Senn, 
Präsident der Hawo Wohnge
nossenschaft für integriertes 
Wohnen in Worb, Gemeindeprä
sident Peter Bernasconi einen 
offenen Brief. Im von 338 Perso~ 
nen unterschriebenen Brief for
dert Senn die Gemeinde Worb 
auf, «notwendige bauliche 
Massnahmen zur Verhinderung 
von Überschwemmungen um
gehend an die Hand zu neh
men>>. Bevölkerung und Wirt
schaft sollten sich auf die Infra
struktur verlassen können, weil 
sie erhebliche Abgaben und 
Steuern bezahlen würden, 

heisst es weiter. Bereits am 
Dienstag bewilligt~ der Worber 
Gemeinderat seinerseits einen 
Nachkredit von 59 ooo Franken 
für Sofortmassnahmen zum 
Schutz vor Hochwasser (wir be
richteten). Dennoch ist der In
itiator des Briefes überzeugt, 
dass es weitere Anstrengungen 
braucht. <<Daher macht der Brief 
trotz des Nachkredites Sinn>>, 
sagt Senn. Zuversichtlich stim
me ihn auch die Reaktion von 
Gemeindepräsident Peter Ber
nasconi. Dieser habe mit Inter
esse und Wohlwollen den Brief 
entgegengenommen. DOK 
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Ja zum zweiten Kredit 
Das Worber Parlament genehmigt 880000 Franken für den Hochwasserschutz 

Mit baulichen Massnahmen 
will Worb der Hochwasser
gefahr begegnen. Das Parla
ment hat am Montagabend 
die finanziellen Mittel gespro
chen, um die Projektierung des 
Wasserbauplans Worble an 
die Hand zu nehmen. 

SIM O NA BEN O VICI 

« Wirwollen nicht bei jedem Gewit
ter per Schlauchboot durchs Dorf 
fahren >>, sagte Worbs Bauvorsteher 
Ernst Hauser (svp) am Montag
abend vor dem Parlament. «Ohne 
Wasserbau und Hochwasserschutz 
können wir in Worb nicht mehr 
bauen. Die ganze Bächumatt ist ge
fahrdet. >> Um der Gefahr Herr zu 
werden, hat das Parlament einen 
zweiten Projektierungskredit von 
880 000 Franken einstimmig gutge
heissen. Im Kredit enthalten ist der 
vomParlamentam23. Juni2008be
willigte Projektierungskredit für 
den Wasserbauplan von 300000 
Franken. 

Für gesamthaft rund 17 Millio
nen Franken soll die Worble südlich 
des Dorfes von der Bächumatt bis in 
den Worbboden in den nächsten 
Jahren ein neu es Bett erhalten. Aus
serdem sollen neue Rückhaltebe
cken gebaut und bestehende Brü
cken zusätzlich ausgebaut werden. 

«Auf jeglichen Luxus verzichten» 

«Die Dringlichkeit des Hoch
wasserschutzessteht ausser Zwei-

feh>, sagte Markus Läderach (fdp). 
Auch für die SP hat der Hochwas
serschutz «absolute Priorität>>. 
«Ohne Hochwasserschutz stag
niert die ganze Ortsentwicklung 
in der Bächumatt», sagte Hannes 
Wyss. Dennoch mahnten die bür
gerlichen Parteien, ein besonde
res Augenmerk auf die Einhaltung 
des Kostendaches zu haben. 
«Auch wenn Bund und Kanton 
zwischen 60 und 80 Prozent der 
Kosten tragen, muss aufjeglichen 
Luxus verzichtet werden>>, sagte 
Läderach. Es müsse zwischen not
wendigem Objektschutz und 
übermässiger Renaturierung un
terschieden werden. «Eine Spar
variante ist zumindest prüfens
wert.>> 

Umfahrung als Unbekannte 

Laut Gemeinderat ist der Bau
beginn der Hochwasserschutz
Massnahmen auf Mitte 2010 an
gesetzt. «Unser Ziel ist es, Hoch
wasserschutz und Verkehrssanie
rung so rasch wie möglich ge
meinsam zu realisieren>>, sagte 
Hauser. Da nämlich sowohl die 
Umfahrungsstrasse als auch die 
neu gebettete Worble am südli
chen Dorfrand vorbeiführen soll, 
bedarf es unbedingt der Koordi
nation beider Projekte. 

Im Moment präsentiert sich 
diese Koordination allerdings als 
schwierig: Der Bund hat im ver
gangeneu Dezember bekannt ge
geben, dass für die Verkehrssanie
rung Worb keine Bundesgelder 
aus dem Agglomerationsfonds zu 

erwarten sind. Das Projekt wurde 
in seiner Priorität zurückgestuft 
Bestätigen die eidgenössischen 
Räte diesen Vorentscheid, so rückt 
eine rasche Umsetzung der Ver
kehrssanierungWarb in weite Fer
ne. Den Bau des Umleitungsge
rinnes allenfalls vorzuziehen, 
würde eine nachträgliche Reali
sierung der Strasse laut Gemein
derat verunmöglichen, da bereits 
die Worble den Raum bean
spruchte und der Worblekanal 
nicht mehr zur Verfügung stünde. 
Dieser wird für die Siedlungsent
wässerung mit Anschluss an die 
ARA umgenutzt. 

«Zuwarten ist keine Option» 

«Für die Grünen ist es verständ
lich, dass der Gemeinderat ver
sucht, den Hochwasserschutz ge
meinsam mit der Umfahrungs
strasse zu realisieren», sagte Ro
land von Arx.. So könnten Syner
gien genutzt und Kosten gespart 
werden. Werde der Bau der Umfah
rungverzögert, könne die Realisie
rung des Hochwasserschutzes 
allerdings nicht weiter hinaus
geschoben werden. <<Zuwarten ist 
keine Option.>> Allenfalls müsse bei 
der Detailprojektierung eine Vari
ante ausgearbeitet werden, die 
einen vorgezogenen Ausbau des 
Hochwasserschutzes ermögliche. 

Einen definitiven Entscheid, ob 
Worb für den Bau der Umfah
rungsstrasse Geld vom Bund er
hält, fällen die eidgenössischen 
Räte voraussichtlich in der Herbst
session. 
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WORB 

Klares Ja zum Hochwasserschutz 
Das Ortsparlament hat 
gestern über den Hoch
wasserschutz Richigen 
und Worb diskutiert. Ge
schätzte Kosten: 16,8 Mil
lionen Franken. Nur die 
SVP bezeichnete die 
Schutzmassnahmen als 
«luxusprojekt». 
Das Worber Ortsparlament hat 
gestern einen der grössten In· 
vestitionsbrocken der nächsten 
Jahre genehmigt. Für 16,8 Millio· 
nen Franken sollen ab 2010 

Strassen, Häuser und Felder bes· 
ser vor Überschwemmungen ge· 
schützt werden. Im kommen· 
den März müssen die Stimm
bürger die Investitionen noch 
gutheissen. Weil Bund und Kan
ton die Kosten mittragen, muss 
Worb mit effektiven Kosten von 
s Millionen Franken rechnen. 

Die Hochwasser von 2006 und 
2007 stecken den Pariamen tarie
rinnen und Parlamentariern 
noch in den Knochen. 

Zwei Etappen 
Die Schutzmassnahmen sind im 
Wasserbauplan Worble zusam
mengefasst. Das Projekt soll in 
die beiden Etappen Richigen 

Nach dem Hochwasser folgte in Worb das grosse Aufräumen. Geht es nach dem Parlament, 
soll das Dorf nicht mehr überschwemmt werden. 

und Worb aufgeteilt werden. In 
Richigen sind der Bau von drei 
Rückhaltebecken sowie ein Aus
bau des Gerinnes vorgesehen. 

In Worb sind einzelne Über
flutungsflächen, die Offenle
gung der Worble sowie ein Um
leitgerinne quer durch die Bä
chumatt, entlang des Wislefus
ses und entlang der Lauigasse 
geplant. Im Worbboden ent-

steht gleichzeitig ein durchge
hender Fuss- und Radweg ent
lang des Gewässers. 

Während die Etappe in Richi
gen problernlos realisiert wer
den kann, ist die Etappe Worb di
rekt von der Verkehrssanierung 
abhängig. Der Gemeinderat will 
die Wasserschutzmassnahmen 
gemeinsam mit der Verkehrssa
nierung realisieren. Über Letzte-

re wird noch in diesem Jahr der 
Bund entscheiden. Mit dem Bau 
der ersten Etappe soll im Herbst 
2010 begonnen werden. Die kan
tonalen Bewilligungen liegen 
für den Abschnitt Richigen be
reits vor. 

SVPdagegen 
Die FDP-Fraktion sagte zwar 
grundsätzlich Ja zu den Sanie-

rungen, stellte jedoch noch zu
sätzliche Forderungen. Weil der 
Hochwasserschutz stark mit der 
Verkehrssanierung verflochten 
sei, müsse das Strassenprojekt 
mit aller Kraft realisiert werden. 
«Der Gemeinderat muss gegen
über dem Kanton klarmachen, 
dass er die Verantwortung trägt, 
wenn Worb im Verkehr und im 
Wasser ertrinkt», sagte FDP
Fraktionssprecher Jürg Schwar- ' 
zenbach. Die FDP kritisierte zu
dem, dass die Mitfmanzierung 
von Bund und Kanton noch 
nicht verbindlich geregelt sei. 

Die Mehrheit der SVP lehnte 
die Sanierung in dieser Form ab. 
Im Worbboden werde nicht ein
fach saniert, sondern ein Luxus
projekt erstellt, erklärte SVP-Prä
sident Martin Walti . Die SVP 
geht davon aus, dass die Rück
haltehecken in Richigen für das 
tiefer gelegene Worb einen ge
nügend grossen Schutz bieten 
würden. 

Die SP begrüsste den Hoch
wasserschutz, glaubt jedoch ' 
nicht daran, dass die Massnah
men in sechs Jahren umgesetzt 
werden können. 

Das Ortsparlament stimmte 
den Hochwasserschutzmass
nahmen mit 30 zu 7 Stimmen 
deutlich zu. CHRlSTIAN LIECHTI 
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Worb muss nur die Hälfte für 
Hochwasserschutz zahlen 
Glücksfall für die Gemeinde: 
Die Mobiliar unterstützt die 
baulichen Massnahmen der 
ersten Etappe mit einem 
Unterstützungsfondsbeitrag 
über 432 000 Franken. 

Slmona Benovlcl 
In Richigen erfolgt ab Frühling der Bau· 
beginn für die erste Etappe der Hoch· 
wasserschutzmassnahmen. Insgesamt 
betragen die Projektkosten für die erste 
von zwei Etappen rund 3,8 Millionen 
Franken. Der Anteil, der dabei die Ge· 
meinde zu tragen hat, fallt nun kleiner 
aus als erwartet. Statt der erwarteten 
864 000 Franken muss sie nur die Hälfte 
berappen. Für die restlichen 432 000 
Franken kommt die Schweizerische Mo· 
biliar auf. Die Versicherungsgesellschaft 
unterstützt das Vorhaben mit Mitteln aus 
dem Überschussfonds der Genossen· 
schaft. Dieser wurde nach dem ausser· 
ordentlichen Hochwasser im Jahr 2005 
eingerichtet. 

«Das ist ein supergutes Signal», freut 
sich Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP), der den finanziellen Zustupf auch 

als klares Bekenntnis der Versicherungs· 
gesellschaft zu den Anstrengungen der 
Gemeinde sieht. Vor rund einem halben 
Jahr habe man die Hochwasserschutz· 
massnahmen dem Generalagenten der 
Mobiliar in Worb vorgestellt und Unter· 
stützung beantragt. Gestern Morgen 
schliesslich kam die Zusage zur Teil
finanzierung. 

Weitere Projekte im Kanton 
Geofachleute hätten das Projekt auf seine 
Schutzwirkung hin geprüft und als unter· 
stützenswert befunden, sagte Jürg Thai· 
mann von der Unternehmenskommuni· 
kation der Mobiliar. Die Unterstützung 
sei als eine Ansehubfinanzierung zu ver· 
stehen. Generell flössen Fondsgelder nur 
in solche Projekte, die sich noch nicht im 
Bau befanden und innerhalb von zwei 
Jahren fertiggestellt seien. 

Nebst den Hochwasserschutzmass
nahmen in Worb unterstützte die Mobi· 
liar bereits 45 weitere Präventionspro· 
jekte. Davon 19 im Kanton Bern. Das 
grosse Engagement auf dem Kantons
gebiet sei auf die topografischen Gege· 
benheiten zurückzuführen: Im Kanton 
Bern ereigneten sich 2005 die meisten 
Hochwasserschäden. 
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Worber Grossprojekte: Weiteres 
Baugesuch eingereicht 
43 000 Kubikmeter Erde 
sollen von der Verkehrs
sanierungs- und Hochwas
serschutzbaustelle dereinst 
an den Worber Dorfeingang 
verschoben werden. 

Slmona Benovlcl 
Obwohl die beiden Grossprojekte Ver
kehrssanierung und Hochwasserschutz 
durch eine Einsprache blockiert sind 
(siehe «Bund)) vom 19. 11. 2010), gehen die 
Vorbereitungen für die Bauarbeiten unge
hindert weiter. Aus den beiden geplanten 
Bauprojekten werden dereinst rund 
43 000 Kubikmeter Humus und Unterbo
den anfallen - Material, dass für die Rekul
tivierung von Landwirtschaftsflächen ge
eignet ist. Damit die abgetragene Erde an
dernorts daher wieder verwendet und 
aufgeschüttet werden kann, wird nun ein 
entsprechendes Baugesuch eingereicht. 

Der anfallende Humus und Unterbo
den soll im Brüelmoos, dem Gebiet zwi
schen Nesselbank und Bollstrasse, neu 
aufgetragen werden - dem ~~bestgeeigne
ten Standort», wie das kantonale Tiebau
amt schreibt. Einerseits befindet sich das 
Brüelmoos unweit der künftigen Bau
stelle am südlichen Oorfrand. Das dortige 
Kulturland sei zudem durch die starke 
landwirtschaftliche Nutzung degradiert, 
wie Adrian Gygli, Projektleiter des kanto
nalen Tiefbauamts, sagt. Das abgetragene 
Erdreich soll im Brüelmoos auf einer Flä-

ehe von etwa 50 000 Quadratmetern ,ver
teilt werden und dort dazu beitragen, die 
Fruchtbarkeit des Bodens zu verbessern. 
Durch die neuen Humusschichten wird 
das Terrain im Brüelmoos um 30 bis 120 
Zentimeter aufgeschüttet. Für die Dauer 
der Arbeiten wird der Landeigentümer 
mit Ertragsausfallzahlungen entschädigt. 
Die Kosten für die Bodenabtragung, den 
Transport und die Wiederaufschüttung 
belaufen sich aufrund 1,5 Millionen Fran
ken. Oie Gemeinde Worb und der Kanton 
werden sich voraussichtlich zu etwa glei
chen Teilen daran beteiligen. Oie Boden
verbesserung im Brüelmoos hat laut Gygli 
nichts mit der geplanten Aushubdeponie 
zwischen der Bernstrasse und dem RES
Bahntrassee zu tun. Dort sollen weitere 
rund 110 000 Kubikmeter Erde deponiert 
werden, die aufgrundder Bauarbeiten an
fallen. 

Wie gestern der Worber Gemeinderat 
mitteilte, wurden in der Zwischenzeit 
auch die ersten fünfLanderwerbsverein-

. barungen genehmigt, die im Rahmen der 
Verkehrssanierung und der Hochwasser
schutzmassnahmen Richigen/Worb mit 
den Grundeigentümern im Bereich der 
zukünftigen Spange Süd getroffen wur
den. Oie Grundeigentümer sowie der 
Kanton haben die Vereinbarungen be
reits unterzeichnet. Momentan stehen 
im Bereich der Spange Süd noch elf Ver
einbarungen aus. Der Gemeinderat hofft, 
dass die meisten dieser Vereinbarungen 
bis Mitte 2011 abgeschlossen werden 
können. 
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