
BZ, 25. September 1979 

Die Wasserversorgung gibt (nicht nur) der Gemeinde Worb Probleme auf 

Im Durchschnitt sind es über 230 Liter.. 
Der Abschnitt über die Wasserversorgung im Verwaltungsbericht der Gemeinde 
Worb umfasst viele Zahlen und Statistiken. Die pro Kopf und Tag verbrauchte Was-
sermenge von durchschnittlich 232 Litern scheint auf den ersten Blick riesig gross 
und unrealistisch. «Wasser ist zum Waschen da», besagt ein Spruch. Aber dessen 
ungeachtet ist die Liste der Verwendungsmöglichkeiten fast unendlich. Ausserdem 
verursacht die Wasserversorgung einen grossen Aufwand, allein schon für die Unter-
haltsarbeiten. 
An./G.T. Ein Einwohner von Worb verwendet pro Tag durchschnittlich 232 Liter Wasser. Die Ge-
samtlänge des öffentlichen Leitungsnetzes beträgt 33,65 Kilometer, das Quellnetz misst 4,6 
Kilometer. - Was macht ein Mensch mit seinen 232 Litern Wasser pro Tag? - Er kocht, putzt, 
wäscht, badet. duscht, giesst, pflegt seinen Wagen, kühlt, heizt, schwimmt darin, lässt Maschi-
nen daran laufen, stellt Elektrizität her . . - Gibt es überhaupt ein Ende dieser Liste? 

Mit neuen Röhren zufrieden 

Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Worb erstmals die Bewilligung zum Einbau von Kunst-
stoffröhren erteilt (anstelle der üblichen schmiedeisern-feuerverzinkten). Deren Installation so-
wie die Wasserqualität sind dem Vernehmen nach zufriedenstellend. Weitere Forschungsar-
beiten werden zeigen, ob diese Art von Röhren vermehrt zur Anwendung gelangen kann. - Im 
neuen Pumpwerk (Worbboden II) musste letztes Jahr nach nur vier Betriebsjahren bereits eine 
grössere Reparatur vorgenommen werden; die Kosten von rund 4000 Franken wurde zu drei 
Fünfteln von den Materiallieferanten übernommen. Beim altern Pumpwerk im Worbboden 
kostete der Einbau eines neuen Wassermessers 13'000 Franken. Jährlich zweimal wird in Worb 
das Trinkwasser chloriert und anschliessend das Leitungsnetz durchgespült. Ebenfalls zweimal 
pro Jahr werden die Geschiebesammler und (einmal jährlich) die Feuerweiher gereinigt. 

Ungezählte Aufgaben 

Die Wasserhärte beträgt für Worb, Rüfenacht und Vielbringen unverändert durchschnittlich 40 
Härtegrade; für die Ortschaften Enggistein, Richigen und Ried sind es rund 38. Diese Werte 
sind als sehr hoch einzustufen. - Auch Reparaturen am Leitungsnetz müssen immer wieder 
vorgenommen werden. 1978 beispielsweise an folgenden Standorten: Im Lochiwald, an der 
Enggisteinstrasse, am Eichenweg, in der Hofmatt sowie an der Dentenberg- und Hinterhaus-
strasse. Im weiteren müssen immer wieder neue Wasseranschlüsse geschaffen werden: 1978 
waren es über 1200. Zudem wollen Wassermesser, Hydranten und Schieber stets unterhalten, 
ersetzt, repariert oder neu angebracht werden. Für die Gemeinde sind auch immer Fragen 
um Verträge für Wasserlieferungen, dann Wasserproben, Temperaturmessungen und vieles 
andere zu behandeln. 

Eine wichtige Zahl 

Das Worber Wasser ist mit 40 Härtegraden, wie bereits erwähnt, recht hart; es enthält viel Kalk. 
Dieser beeinträchtigt die Wirksamkeit der Seife (oder von seifenähnlichen Komponenten) in 
den Waschmitteln. Deshalb enthalten viele Waschmittel Phosphate, die den Kalk «unschäd-
lich» machen. Die Phosphate gelangen in das Abwasser. Entweder werden sie in der ARA mit 
Chemikalien ausgefällt, oder sie kommen in offene Gewässer und wirken dort wie Dünger auf 
das Wachstum der Algen. Zu viele Algen schaden aber der Lebensgemeinschaft im Wasser: 
sie «erstickt». Deshalb sollte man nicht mehr Phosphate verwenden, als unbedingt nötig sind. 
Umweltbewusste Waschmittelhersteller drucken auf der Packung auf, wieviel Waschmittel bei 
bestimmten Härtegraden zu verwenden ist. Jedenfalls sollte man die Härte des Wassers, das 
man verwendet, kennen; sie wird periodisch in Amtsanzeigern oder anderen Mitteilungsorga-
nen veröffentlicht. 
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BZ, 2. Dezember 1983 

Aus der Aare oder aus dem Netz von Muri 
Informationsabend in Worb: Wo ist besseres Trinkwasser zu beziehen? 

«Die Worber Trinkwasserversorgung muss auf jeden Fall saniert werden.» Dies for-
derte Kantonschemiker Urs Müller an einem von der SP Worb organisierten Infor-
mationsabend zum Thema Worber Wasserqualität. Wann und wie saniert wird, 
bleibt aber nach wie vor unsicher. Ein Wasserbezug vom Netz von Muri oder aus 
der Aare steht in Diskussion. 
lkr. Die Ausgangslage ist klar: Das Worber Trinkwasser enthält zuviel Nitrat. Der Richtwert liegt bei 
40 Milligramm pro Liter, in Worb wurden bei einzelnen Messungen bis 48 Milligramm festge-
stellt. In dieser Sache ist im Moment ein Prozess des Berner Arztes Hans Ulrich Stössel gegen 
die Gemeinde beim Bundesgericht hängig. Die Behörden müssen also handeln. «Wir können 
heute abend kein pfannenfertiges Sanierungsrezept liefern», betonte der Gesprächsleiter des 
Informationsabends, René Bauer, «wir wollen aber versuchen, das Problem zu versachlichen. 
Damit möchten wir oft gehörte, falsche Ansichten und Aussagen korrigieren. » 

«Düngung spielt keine Rolle» 

Dr. Stadelmann, Experte für Bodenhygiene, erklärte, wie Nitrat ins Trinkwasser gelangt: «Die 
Bauern werden zu Unrecht beschuldigt, das Düngen der Äcker sei für den hohen Nitratgehalt 
verantwortlich. Nicht die Düngung ist entscheidend, sondern die Nutzung.» Nitrat gelange vor 
allem dann ins Trinkwasser, wenn der Boden nicht bepflanzt sei, erläuterte Stadelmann: So 
gelangt das Nitrat, das zu 90 Prozent ganz natürlich durch Lebewesen im Boden entsteht, mit 
dem Sickerwasser direkt ins Grundwasser.» Als Gegenmassnahme empfahl Stadelmann eine 
dauernde Bepflanzung sowie das Düngen zum richtigen Zeitpunkt. 

Kantonschemiker Urs Müller referierte über die Auswirkungen von Nitrat auf den menschlichen 
Körper. Gefährlich sei nicht das Nitrat, sondern das Nitrit, das daraus im Körper entsteht, meinte 
Müller: «Aus Nitrit entstehen Nitrosamine, die eindeutig krebserregend sind. Die Wissenschaftler 
streiten sich jedoch, in welchem Umfang Nitrosamine im Körper gebildet werden.» Auch für 
die Korrosion der Wasserleitungen scheint das Nitrat nicht in erster Linie verantwortlich zu sein, 
erklärte Ulrich Lienhard, ein Mitarbeiter des Kantonschemikers: «Dabei spielen andere Faktoren 
eine grössere Rolle.» Zu den gesetzlichen Grundlagen meinte Urs Müller, in ein paar Monaten 
würden verbindliche Grenzwerte festgelegt, die die Gemeinden zu beachten hätten. 

Wann wird saniert? 

Die drei Referate der Experten vermochten die Zuhörer nicht zu beruhigen. Hans Ulrich Stössel 
warnte, nun werde das Problem bagatellisiert und der Bevölkerung Sand in die Augen gestreut. 
Auch von anderer Seite kam die Forderung, die Gemeinde müsse nun endlich handeln. Trotz 
seines eher beschwichtigenden Referats schloss sich auch Urs Müller dieser Forderung an: 
«Die Worber Wasserversorgung muss auf ,jeden Fall saniert werden.» Gemeinderat Peter Helb-
ling gab darauf Auskunft, was die Behörden bereits getan haben und was sie noch tun wer-
den. Er stellte eine Prioritätenliste auf: 

• Bekämpfung der Ursachen 

• Suche nach besserem Wasser 

• Denitrifikation 

Der Bezug von Wasser ab Aare oder ab dem Netz von Muri steht für Worb dabei im Vorder-
grund. 

Ein Entscheid über die Sanierungsvariante dürfte nächsten Frühling fallen. Bis die Wasserver-
sorgung saniert ist, können aber noch Jahre vergehen. Der Präsident der Worber Gesundheits-
kommission, Gemeinderat Daniel Schmutz, ist darüber enttäuscht: «Kantonschemiker und Be-
hörden müssen jetzt endlich vorwärtsmachen und nicht nur Rechtfertigungen abgeben, wes-
halb nichts getan wird.» 



Der Bund, 1. Mai 1984 

Nitratwasser-Entscheid bereinigt 
«Lausanne» lieferte die Begründung zum Verdikt über das Worber Wasser  

Esch. Wenn auch die Wogen um den Wasserzins in der Gemeinde Worb noch 
nicht geglättet sind, ist jetzt wenigstens der «Nitratwasser-Entscheid» bereinigt wor-
den: Nachdem das Bundesgericht Anfang dieses Jahres überraschend ohne öf-
fentliche Sitzung über das vom Berner Arzt Stössel beanstandete Wasser geurteilt 
hatte, erfolgte nun auch die schriftliche Begründung der 1. öffentlichrechtlichen 
Abteilung in Lausanne. 

Von unserem Bundesgerichtskorrespondenten 

Der Berner Arzt Hans Ulrich Stössel, Eigentümer einer Liegenschaft in der Gemeinde Worb, hatte 
mehrfach die Qualität des ihm zugeleiteten Wassers beanstandet; das Wasser stammt aus 
der Quelle Brünnenheim Dentenberg (in der Gemeinde Vechigen). Nach einer Reihe vergeb-
licher Eingaben an verschiedene Amtsstellen weigerte sich Dr. Stössel, die Rechnung (pro 
1980) für Wasserzins, Wasseruhr-Miete und Abwassergebühr im Gesamtbetrag von 435 Fran-
ken zu bezahlen. Vom Regierungsstatthalter Konolfingen bekam die Gemeinde Worb Recht, 
worauf Stössel die Sache an das kantonale Verwaltungsgericht weiterzog. Da der Streitwert 
unter 3000 Franken lag, konnte der Präsident des Verwaltungsgerichts, Dr. Ulrich Zimmerli, über 
die Auseinandersetzung in eigener Kompetenz als Einzelrichter befinden. Er erwog bei seinem 
Entscheid, dass die Gebühren für die Wasseruhr und für die Abwasserbeseitigung in keinem 
Zusammenhang mit der Wasserqualität stünden, so dass die betreffenden Gebühren vollum-
fänglich zu zahlen seien. Hingegen hiess der Richter die Klage des Arztes gut, soweit sie die 
Qualität des Trinkwassers betraf, und reduzierte den von der Gemeinde eingeforderten Was-
serzins (von 232 Franken) um 10 Prozent. Gegen diesen Entscheid reichte die Gemeinde Worb 
(im Juni 1983) beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde ein. 

Willkür? 

Gemäss dem Schweizerischen Lebensmittelbuch soll der Gehalt an Nitrat 40 Milligramm pro 
Liter nicht übersteigen. Der Sachverhalt ergab, dass dieser Wert im Jahr 1980 zweimal über-
schritten worden war. Die Gemeinde Worb rügte nun in ihrer Beschwerde an das Bundesge-
richt, dass diese Feststellung des Verwaltungsgerichtspräsidenten willkürlich ausgelegt sei, da 
der Grenzwert von 40 Milligramm lediglich bei den zwei Kontrollen überschritten worden sei, 
während die anderen 10 Kontrollen im gleichen Jahr einen tieferen resp. zulässigen Nitratgeh-
alt ergeben hätten. 

Das Bundesgericht hielt dem entgegen, der Präsident des Verwaltungsgerichts habe diesen 
Einwand der Gemeinde nicht übersehen. Infolge der beiden Kontrollen mit einem zu hohem 
Nitratgehalt könne «mit erheblicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden» (so das Bun-
desgericht), Dr. Stössel habe über das ganze Jahr verteilt während etwa zwei Monaten Wasser 
erhalten, das möglicherweise gesundheitsschädigend gewesen sei. 

Die Gemeinde Worb argumentierte ferner, die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisa-
tion sähen einen höheren Grenzwert (als 40 Milligramm Nitrat pro Liter) vor. Die Bundesrichter 
akzeptierten aber auch in diesem Punkt das Gegenargument des Verwaltungsgerichtspräsi-
denten, die Verordnung über Abwassereinleitungen vom Jahr 1975 nenne als Qualitätsziel für 
Fliessgewässer einen Nitratgehalt von nur 25 Milligramm pro Liter. Unter diesem Gesichtswinkel 
waren die Erwägungen des bernischen Richters sachlich durchaus haltbar, so dass die Rüge 
wegen willkürlicher Beurteilung nicht gehört werden konnte. 

Aus diesen hauptsächlich genannten Gründen wurde die Beschwerde der Gemeinde Worb 
vom Bundesgericht abgewiesen. 



BZ, 24. April 1986 

Führt schlechtes Trinkwasser zum Baustopp? 
Worber Gemeinderat erhielt unangenehme Post von der kantonalen Baudirektion 

Die ungenügende Qualität ihres Trinkwassers hat der Gemeinde Worb erneut unangenehme 
Post vom Kanton beschert. Diesmal ist es die Baudirektion, die sich als Aufsichtsbehörde die 
Frage stellt, «ob über das ganze Gemeindegebiet oder einen Teil davon ein Baustopp verfügt 
werden muss». In ihrem Brief fordert sie die Gemeinde auf, bis zum 8. Mai Stellung zu nehmen. 
In Worb hat der Brief Staunen und eine gewisse Verärgerung ausgelöst. 

ikh/sda. Baudirektor Gotthelf Bürki begreift die Aufregung nicht ganz, die der Brief an die Ge-
meinde Worb ausgelöst hat. «Es handelt sich ja nicht um einen Baustopp, sondern nur um die 
Frage, ob gemäss Baugesetz eine genügende (Wasser-)Erschliessung gewährleistet ist.» Tätig 
geworden sei die Baudirektion aufgrund eines Schreibens, das der Kantonschemiker ihr zuge-
stellt habe. Darin halte dieser fest, die Sistierung der Baubewilligungen sei zu prüfen. Daraufhin 
habe die Baudirektion der Gemeinde Worb mitgeteilt, dass entsprechende Abklärungen im 
Gang seien. 

Meinung erkunden 

«Wir haben nun sämtliche betroffenen Kantonsdirektionen zu einer Sitzung eingeladen, wo 
dieses Problem gemeinsam erörtert wird», sagt Bürki, der hofft, dass man dadurch «einen 
Schritt weiterkommt». Dazu benötigt die Baudirektion aber die Meinung der Worber. Diese soll 
bis zum 8. Mai eintreffen. Die Worber werden auch aufgefordert, anzugeben, innert welcher 
Frist sie sauberes Trinkwasser anbieten können und ob Sofortmassnahmen ergriffen werden 
könnten. 

Der Brief an die Gemeinde - so der Baudirektor weiter - stehe auch im Zusammenhang mit 
einer Neuerung in der Verordnung des Bundes über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln. 
Ab 1. Mai wird ein gesetzlicher Toleranzwert von 40 Milligramm Nitrat pro Liter festgelegt. 

Die Auseinandersetzung um das Worber Trinkwasser hatte anfangs März einen vorläufigen Hö-
hepunkt erreicht, als die Gemeinderäte aufgrund von Analysen des Kantonschemikers der 
Bevölkerung empfahl, kein Trinkwasser aus dem örtlichen Leitungsnetz mehr für die Zuberei-
tung von Säuglingsschoppen zu verwenden. Am 12. Februar war ein Nitratgehalt von 58 Milli-
gramm pro Liter festgestellt worden. 

Bemühungen blockiert 

Worbs Gemeindepräsident Walter Trindler wies darauf hin, dass die Verkehrs- und Wasserwirt-
schaftsdirektion über die sehr intensiven Bestrebungen der Worber zur Sanierung des Trinkwas-
sers genaustens im Bild sei. «Dort hätte sich der Baudirektor erkundigen können», sagte Trindler. 
Im Vordergrund stehe ein Anschluss an das Aaretalwerk bei Hunziken. Dieses Vorhaben sei seit 
anderthalb Jahren blockiert, weil das Bundesamt für Forstwesen keine Rodungsbewilligung für 
den Bau des Pumpwerks erteilen wolle. Die Gemeinde Worb wäre bereit, zwei bis vier Millionen 
Franken für dieses Vorhaben aufzuwenden. 

Leider müssten jetzt auch alle andern Varianten wieder geprüft werden, sagte Trindler weiter. 
Sie hätten aber samt und sonders den Nachteil, dass zuwenig Wasser geliefert würde und 
demzufolge eine Mischung mit dem Worber Wasser vorgenommen werden müsste. Als Bei-
spiele nannte Trindler einen Anschluss bei der Wasserversorgung Muri, in Deisswil oder beim 
Werk Aaretal 1 der Wasserverbund Bern AG. Bezüglich Nitratgehalt liege die Lösung Aaretal 2 
(5 mg/l, kein Mischen) mit Abstand am günstigsten. 



Abstimmung~e!min vom 6. Dezember kann wegen neuer Erkenntnisse nicht eingehalten werden 

Worber Wasserabstimmung ist verschoben 
bkw. Die Volksabstimmung über 
die Sanierung des Worber Wassers 
kann nicht wie vorgesehen am 
6. Dezember erfolgen. 

Neue Verzögerung bei der Sanierung des 
nitrathaltigen Worber Wassers: Die Ab
stimmung über die Ersatzwasserbe
schaffung, die im Terminplan auf das 
nächste Abstimmungswochenende ge
plant war; wird verschoben. Gemeinde
präsident Walter Trindler gibt dazu die 
Begründung: Vor wenigen Wochen hat 
das Bundesgericht die Rodungsbewilli
gung für das Aaretalwerk II der Wasser
verbund Bern AG unter gewissen Aufla

, gen erteilt. Das Bundesamt für Forstwe
sen hatte die Bewilligung verweigert, 
weil dadurch eine schützenswerte Auen
landschaft zerstört werde. Weil sich die 
Gemeinde Worb schon immer an das 
neue Werk in der Hunzi$enau habe an
schliessen wollen, sei mtt diesem Ent
scheid eine neue Situation entstanden, 
begründet Trindler. Der Anschluss an 
die Berner W asserversor$UDg aus dem 
Aaretalwerk I (ebenfalls lDl Gebiet der 
Hunzigenau) sei erst als vorübergehende 
Notlösung ausgearbeitet worden, als 
sich die Verzögerungen beim Bau des 
neuen Werks abzeichneten. Nun müsse 

vorerst geprüft ·werden, ob sich eine sol
che Übergangslösung noch aufdränge 
oder ob der Bau des Wasserverbunds 
abgewartet werden könne. Die Mehrko
sten für den einstweiligen Anschluss an 
das alte Werk und das spätere <<Umhän
gem> beliefen sich auf etwa 800 000 
Franken, gibt der Gemeindepräsident zu 
bedenken. Allenfalls könnten ausserdem 
die Pumpen kleiner dimensi9niert wer
den, weil der. Wasserdruck im neuen 
Werk grösser werde als in den Leitungen, 
die von Kiesen nach Bern führen. 

Wie geht es weiter? 
Im November- der genaue Termin ist 
noch nicht festgelegt - wird ein Ge
spräch zwischen den Verantwortlichen 
des Wasserverbunds Bern AG und den 
Worber Gemeindebehörden stattfmden. 
Davon erhofft sich W alter Trindler eine 
Klärung .der Situation. 

Dass sich Worb an das neue Werk wird 
anschliessen können, steht zwar schon 
lange fest. Doch nun gehe es darum, ab-

. zuschätzen, ob Worb auch in zeitlicher 
Hinsicht darauf warten könne, meint 
Trindler. Dieses Vorgehen sei auch von 
den kantonalen Stellen gebilligt worden. 
Der Kantonschemiker habe die Sanie
rungsverfügung einstweilen sistiert und 

der Gemeinde einen neuen Termin ge
setzt: Bis Ende Januar muss sie sich über 
das nun einzuSchlagende Verfahren ent--
scheiden. ' , 

Wieder in Prüfung: Denitrifikation 
Ausserdem wird eine weitere Variante 
wieder geprüft: die Denitrifikation -
also die Entfernung des Nitrats aus dem 
Worber Grundwasser. Sie war bei der 
Variantenwahl im September 1984 ver
worfen worden (allerdings brachte sie 
ein überwiesenes Postulat im Mai 1986 
erneut aufs Tapet). Als man bei der Pro
jektausarbeitung im Frühling dieses 
Jahres gemerkt habe, dass die neue Lei
tung mit dem Pumpwerk im Belpmoos 
und der Mischanlage im Reservorr Wis
len (wo das Worber mit dem Berner 
Wasser gemischt wird) auf fast neun 
Millionen Franken zu stehen komme, sei 
man erschrocken~ bemerkt Trindler 
dazu. Weil in der Zwischenzeit im Aus
land grössere derartige Anlagen in Be
trieb genommen wurden, habe sich der 
Gemeinderat im Sommer entschlossen, 
auch auf diesem Gleis weiterzufahren. · 

Weil die entsprechenden Offerten je
doch noch nicht vorlägen, könne nicht 
gesagt werden, ob eine solche Anlage 
wesentlich billiger zu stehen komme. 

Hans
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Sanierung des nitrathaltigen Worber Wassers ist·emeut verschoben 

Wann gibt es gutes Wasser? 
Das wichtigste Worber Problem ist seit hinter verschlossener Türe diskutiert 
vielen Jahren der hohe Nitratgehalt des werden kann. Zu viele Worberinnen 
Wassers. Wer gedacht hatte, dass dJJS und Worber mcichen sich Gedanken 
im F~ommer vorgestellte Projekt Uber die Trinkwasserqualit/Jt in der · 
nun zUgig einer Lösung zugeftlhrt wer- Gemeinde. Sie haben - so scheint mir .
de, sieht sich emeut getliuscht. Die Be- ein Anrecht darauf, rasehestmöglich 
grUndung. die GemeindeprtJsident informiert zu werden. Denn der Ter
W alter Trind/er dazu gibt, ist zwar minp/an war bekannt. 
stichhaltig. Es ist sinnvol~ die neue Si- · Am meisten betroffen von der Nitrat
tuation mit der Rodungsbewil#gung.ftJr • frage sind E/tem neugeborener Kinder.' 
dJJS Aaretalwerk li in 'die Oberlegun- Dass sie bei der Geburt eines ·Kindes 
gen einzubeziehen. Doch ein schales keine spezielle Wamung erhalten, dJJS 
GefiJhl bleibt zunu:k. · · Worber Wasser nicht.ftJr den Schoppen 
Weshalb liess der Gemeinderat erst im zu brauchen, ist unverst/Jndlich. Diese 
Sommer, als die Sanierungskosten be- sollte - um einer verbreiteten Unsi
kannt wurden, · die Denitrifikation neu eherheil zuvorzukommen - mit kon
prUfen? Er hatte diesen Auftrag seit · kreten Hinweisen auf brauchbare Mi
dem Mai 1986, als dJJS Parlament ein neralwasser versehen sein (wei/1/Jngst 
entsprechendes Postulat Uberwies. nicht alle dazu geeignet sind). 
Weshalb wurde die Verschiebung der Wie soll es nun weitergehen? Guter Rat 
Wasserabstimmung nicht offiziell be- ist effektiv teuer. Doch zuwarten darf 
kanntgegeben? Waller Trindler be- man nicht mehr. Endlich muss e i n 
merkte, dJJSs ~r eine Information nicht Weg bestimmt ·und zielgerichtet be
als sinnvoll erachtete, bevor man sehe, gongen werden. Denn ob allen Varian
wie es weitergehe. Doch die Nitratfrage tenstudien wird das Worber Wasser 
Ist in Worb kein Thema mehr, dJJS nicht besser. · Bemhard KUnz/er 
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Der WorberGrosse Gemeinderat beriet über das Worber Wasser, die Industriezone Worb SBB 2 und den öffentlichen Verkehr 

Worber Wasser: Übel an der Wurzel packen 
bkw. Das Worber Problem Nitrat · 
im Trinkwasser soU noch vermehrt 
von den Ursachen her angegangen 
werden. Dies beschloss das Wor
ber Parlament 

Untätig war man bei der Ursachenbe
kämpfung des Nitratproblems in Worb 
nicht. Dies betonte Gemeinderat Hans 
Hirsbrunner vor dem Grossen Gemein
derat und erwähnte Kurse über dieses 
Problem für die Bauern, die Bewilli
gungspflicht für den Jaucheaustrag im 
Winter und die Kontrolle der Klär
schlammverteilung. Deshalb befürwor
tete die Exekutive eine Motion von Ri
chard Volz ( evp ). Volz verlangte einen 
Sanierungsplan für das Worber Grund
wasser mit intensiver Betriebsberatung, 
stichprobeweisen Messungen des Sik
kerwassers und eventuellen Entschädi
gungen von Ertragsausfällen. Auf die 
Kritik von Beat Liniger (sp) am dritten 
Punkt - naturgemässes Bauern bringe 
keinen Ausfall- meinte Volz, die Ent
schädigung sei als <<Rückendeckung>> für 
die Berater gedacht, um Versuche besser 
schmackhaft zu machen. 
Hans Hirsbrunner wies darauf hin, dass 
auf kantonaler Ebene Untersuchungen 
in dieser Richtung liefen. Unter der Lei
tung der Koordinationsstelle für Um
weltschutz sei eine entsprechende Ar
beitsgruppe gebildet worden. Weil das 
Gnmdwasser-Einzugsgebiet nicht mit 
den Gemeindegrenzen übereinstimme, 
sei einer regionalen Lösung der Vorzug 

zu geben. Dies habe auch ein vom Ge
meinderat beigezogener Experte der 
Landwirtschaftlichen Schule Schwand 
(Münsingen) bestätigt. 
Nachdem der SVP-Sprecher Christian 
Bernhard auch im Namen der Bauern 
die Bereitschaft zur intensiven Betriebs
beratung bekundet hatte, überwies der 
Rat die Motion einstimmig. 

Industriezone:Landkaufperfekt 
Die Landverhandlungen für die Indu
striezone Worb SBB 2 konnten in den 
letztenWochenzum Abschluss gebracht 

· werden. Dies teilte Gemeinderat Peter 
Bernasconi aufgrund einer Interpella

. tion von Hans Ramseier (sp) mit. Dieser 
hatte sich über die Verzögerungen be-

. sorgt gezeigt, weil damit die Aussied
lungspläne der Verzinkerei Worb AG 
und der Sägesser Worb AG tangiert 
werden (siehe <<Bund>> vom 17.Novem
ber): Die Gemeinde erwerbe das Land 
(das sie den Industrieunternehmen so
gleich verkauft), indem sie im Nieder
haus eine flächengleiche Parzelle abtrete 
und den Mehrwert des Landes in der In
dustriezone bar auszahle, skizzierte Ber
nasconi das Vorgehen. Die drei Pla
nungsverfahren der Gemeinde seien 
ebenfalls auf guten Wegen, fuhr er fort, 
so dass der Baubeginn im Frühsommer 
1989 möglich scheine. Nach der Sitzung 
zeigte sich Richard Sägesser befriedigt. 
Für seine beiden Unternehmen komme 
ein Auszug aus Worb nicht mehr in Fra
ge, sobald ihnen die Gemeinde das Land 
verkauft habe. Dem Vernehmen nach 

solle dies in den nächsten Wochen mög-
lich sein. ' 

Dreimal öffentlicher Verkehr 
Gleich drei Traktanden betrafen den öf
fentlichen Verkehr. Keine Probleme 
hatte die Vorlage des Gemeinderats, die 
bisherigen Massnahmen zu dessen För
derung zu koordinieren. Damit werden 
die Versuche mit dem Umweltpass, der 
Verbilligung der Schülerabonnemente, 
der Buslinie L und der Verdichtung der 
Postautofahrpläne einheitlich am 
3l.Dezember 1989 ablaufen (vorbehal
ten bleibt eine frühere Einführung des 
Tarifverbundes). Gesamthaft löst dies 
Kredite von 635 000 Franken aus. 
Auf keine Gegenliebe stiess hingegen ein 
Postulat von Richard Volz, der beson-

. ders für die Bedienung der Aussenbezir
ke die Möglichkeit eines bedarfsgesteu
erten Busbetriebes geprüft haben wollte. 
Darillt könnten einerseits mehr Leute 
mit dem öffentlichen Verkehr bedient, 
andererseits die Fahrzeuge besser aus
gelastet werden, begründete der Motio
när. Es sei sinnlos, die Erschliessung 
Vielbringens alleine zu prüfen, wie dies 
der Rat kürzlich beschloss. Nachdem 
Gemeinderat Daniel Schmutz die Be
reitschaft bekundet hatte, den Votstoss 
anzunehmen, kam die Retourkutsche. 
<<So nicht!>> sei die Meinung der SVP
Fraktion, rief Heinz Burri aus. Man solle 
sich nun auf dringend nötige Aufgaben 
konzentrieren und nicht Geld in die 
Prüfung eines unsicheren Systems inve
stieren. Mit 16 zu 14 Stimmen wurde 

daraufhin das Postulat abgewiesen. 
Nicht viel besser erging es Rene Bauer 
( sp ), der sich erkundigte, ob die Ge
meinde wegen der Fahrplangestaltung 
für das Muri-Tram nochmals mit dem 
RBS verhandelt habe. Am Rand der 
Vorführungsfahrten der neuen Fahr
zeuge habe er mit den Verantwortlichen 
nochmals gesprochen, sei aber auf Ab
lehnung gestossen, beschied ihm Ge
meinderat Schmutz. 

Weiteres in Kürze 
e Gemeinderat Bemasconi erachtet es 
als sinnvoll, den Strassenplan für die 
Umfahrung der T 10 aufzuheben, ob
wohl das Verkehrsrichtplanverfahren 
noch läuft. Wenn später eine Umfah
rung gewünscht werde, müsse - auch 
nach Meinung des Kantons - ein stark 
redimensioniertes Projekt aufgelegt 
werden, für welches der Strassenplan 
nicht gebraucht werden könne, antwor
tete er Rudolf Stoos (fww). 
e Der Rat genehmigte zwölf Kredit
abrechnungen, die mit drei kleinen Aus
nahmen mit einer Unterschreitung der 
bewilligten Kredite abschliessen. 
e Im Investitionsprogramm (und Fi
nanzplan), von dem der Rat Kenntnis 
nahm, mussten 19 von 33 Geschäften 
hinausgeschoben werden. 
e Aufgrund einer Interpellation von 
Anton Bühler (cvp) sollen die Erschei
nungstermine der Worber Post (noch) 
besser auf die Abstimmungswochenen
den ausgerichtet werden. 
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Muri-Wasser- Denitrifikation- Vollständiger Ersatz d1.1rch Wasser des W asserverbunds: Gemeinderat will erst im Juni entscheiden 

Weitere Worber Wasser-Varianten in Prüfung 

Wird das Grundwasserwerk Worbboden das Reservoir (hinten) nicht mehr 
speisen ..:.. und was läuft landwirtschaftlich in Sachen Nitrat? (bkw) · 

bkw. Der Sanierungsentscheid flir 
das nitrathaltige Worber Wasser 
lässt weiter auf sich warten. Daflir 
tauchen Varianten wieder auf, die 
vor vier Jahren verworfen wurden. 

Neuster Stand in der Geschichte um die 
Sanierung des nitrathaltigen Worber 
Wassers: Die (bereits verlängerte) Frist 
des Kantonschemikers Dr. Urs Müller 
für · den neuerlichen Sanierungsent
scheid bis Ende März reicht bei weitem 
nicht aus. Denn nun werden - nach 
Aussage von Gemeindepräsident Walter 
Trindler im Einvernehmen mit Müller
wieder Varianten geprüft, die beim Va
riantenentscheid des Parlaments vor vier 
Jahren aus Abschied und Traktanden 
gefallen waren. So Wird erneut der Bezug 
von Wasser aus der Wehrliau Muri und 
die Einrichtung einer Denitrifikations
anlage - deren Technik in letzter Zeit 
offenbar grosse Fortschritte gemacht 
hat - geprüft. 

Nitratbekämpfung 
In der Bekämpfung der Ursachen des 
Nitrats macht Worb erste Schritte. 
Kürzlich erhielten alle Landwirte ein 
Merkblatt über die Düngung. Nach 
Auskunft von Gemeinderat Heinz 
Burri, Departementsvorsteher 
Landwirtschaft, soll eine Serie sol
cher Blätter - die vom Beratungs
dienst der landwirtschaftlichen 
Schule Schwand ausgearbeitet wur
den- den Bauern auf den jeweiligen 
Stand der Vegetation hin Ratschläge 
erteilen. Später werden die Berater 
mit den Landwirten gemeinsam 
einen Düngeplan erstellen. Dies ist 
der zentrale Punkt eines kantonalen 
Projekts, mit welchem die Koordi
natJ.onsstelle für Umweltschutz vor
erst in neun Pilotgemeinden, darun
ter Worb, das Nitrat bekämpfen will. 

Doch auch beim möglichen W asserbe- , 
zug vom Wasserverbund Region Bern 
AG scheinen sich neue Perspektiven zu 
eröffnen: Der für die Gemeindebetriebe 
zuständige Gemeinderat Fred Feit-

. knecht sagte dem <<Bund>>, die Gemein
de Worb habe die mündliche Zusage der 
.W asserverbunds-Verantwortlichen er
halten, sie könne die gesamte benötigte 
Wassermenge von etwa 5000 Minutenli
tern beziehen (unabhängig davon, ob 
das Grundwasserwerk in der Belpau er
richtet werden könne). Das hiesse, dass 
das Worber Wasser nicht mit weniger 
belastetem Aaregrundwasser gemischt, 
sondern dass das Grundwasserwerk im 
Worbboden ausser Betrieb genommen 
würde (jedoch als Reserve erhalten blie
be). Bei dieser Variante könnte nach 
Ansicht Feitknechts wahrscheinlich das 
bereits ausgearbeitete Projekt einer Lei
tung bis ins Gebiet der Gemeinde Belp
mit Kosten von etwa neun Millionen 
Franken - weiterverwendet werden. 
Abzuklären bleibt laut Feitknecht die 
Teilung dieses Betrags zwischen Worb 
und dem W asserverbund, denn dieser ist 
Besitzer der Übertragungsleitungen in 
der Region. 
Der Zeitplan, den der Gemeinderat vor
gestern verabschiedet hat, sieht vor, dass 
die drei Varianten bis im Juni zur Ent
scheidungsreife gebracht werden sollen. 
Am 6. Juni soll sich der Gemeinderat für 
eine bevorzugte Variante entscheiden. 
Zwei Wochen später würde das Parla
ment orientiert, das auch ~eich (also 
noch vor seinen Ferien bis m den Sep
tember) den Entscheid des Gemeinde
rats sanktionieren müsste. Bis im De
zember würden dann das Detailprojekt 
und die Botschaft an die Stimmberech
tigten ausgearbeitet, so dass das Parla
ment noch an seiner letzten Sitzung der 
Le~slatur darüber befinden könnte. 
Be1 einerpositiven Volksabstimmung im 
März des nächsteil Jahrs könnten die 
Worberinnen und W orber vielleicht ab 
Ende 1990 besseres Wasser trinken, 
schätzt Feitknecht. 
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Sanierung des Worber Wassers 

Wieder von vorn 
In der leidigen Worber Wasserfrage 
ist man nun wieder einmal so weit wie 
vor etwa vier Jahren. Nochmals wer
den Varianten geprüft, die damals 
verwoifen wurden: die Denitrifikation 
und der Bezug von Wasset aus Muri 
(Nebenbei: Im letzten Herbst sagten 
mir Verantwortliche der Muriger 
Wasserversorgung, sie hlltten damals 
nicht verstanden, weshalb Worb ~hr 
Angebot nicht nllher prüfte). Nochmals 
wird sich wohl die Variante «Wasser
verbund>> in den Vordergrund schieben, 
weil dieser nun plötzlich das gesamte 
Worber Wasser ersetzen und damit 
eine Mischung überflüssig machen will. 
Mir fehlt langsam der Glaube, dass in 
absehbarer Zeit wirklich etwas Kon
kretes geschieht. Denn ich habe den 
leisen Verdacht, der Wasserverbund 
mache das grasszügige Angebot, um 
ein weiteres Argument .fUr den Bau des 
Aaretalwerks 11 in der Belpau in der 
Hand zu haben (obwohl er das Ange
bot nicht damit verknapfte). Denn 
· W asserverbundsprllsident Dr. Markus 
Schllr sagte damals dem Worber Par
lament, dass <<im heutigen Zeitpunkt 
kein Wasser verftigbar ist». 
Und ich vermute auch, dass der Zeit
plan wieder nicht eingehalten wird: Es 
ist unrealistisch, dass das Parlament 
bloss 14 Tage nach dem Gemeinderat 
eine Variante wllhlen soll. 
Die . Wasserfrage ist in Worb politisch 
zur <<heissen Kartoffel» geworden, die 
man gerne weite"eicht. Weshalb sonst 
würde Gemeindeprllsident Walter 
Trind/er, der ansonsten immer selber 
informiert, gerade ftJr diese Gemein
deratssitzung an Gemeinderat Fred 
Feitknecht verweisen? 
Wer macht den ersten mutigen Schritt? 

Bemhard Künzler 
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NITRAT ............................................................ .. 

Saubere Lösung für sauberes Wasser lässt. in Worb auf sich warten 
«Wenn die Stadt Bem uns die 
gesamte benötigte Wasser
menge liefert, kann nur das 
die Lösung sein.» So sieht der 
Worber Gemeindepräsident 
Walter Trindler die Sanierung 
der Trinkwasserversor.gung. 
Allerdings stehen noch zwei 
weitere Varianten zur Diskus
sion. 
Die Nitrate im Trinkwasser liegen 
den Worbern auf dem Magen: Nicht 
nur, dass sie bei Säuglingen Blau
sucht erzeugen können und bei Er
wachsenen krebsfördernd sein 
könnten, da sie sich im Körper zu 
Nitrosaminen umbilden. Die Wis
sensch.aft ist sich über die Wirkung 
des Nitrats auf den menschlichen 
Organismus nicht einig, behaupten 
doch die einen, das Nitrat sei un
schädlich, währenddem die andern 
die erwähnte krebsfördernde Wir
kung befürchten. Nicht einig ist man 
sich auch auf politischer Ebene, 
wenn es um die Sanierung der 
Trinkwasserversorgung geht damit 
das leidige Problem endlich vom 
Tisch 'wäre. Nachdem jahrelang 
nach Lösungen gesucht worden war, 
entschloss sich der Worber Grosse 
Gemeinderat, einen Kredit zu spre
chen, um damit eine Was erleitung 
ins Aaretal zu bauen. Von dort er
hofften sich die Politiker nicht nur 
sauberes Wasser sondern auch eine 
saubere Lösung. Die Idee einer De
nitrifikation des eigenen Wassers 
und der Wasserbezug aus der Ge
meinde Muri wurden nicht mehr 
weiterverfolgt. 

Doch die Worber hatten Pech: Das 
Ei des Kolumbus fand sich nicht im 
Aaretal War geplant gewesen, nach 
einer Übergangsphase das Wasser 
aus dem neu zu bauenden Aaretal
werk li im Auwald bei Belp zu bezie
hen, scheint wieder in Frage gestellt. 
So ging der Gemeinderat wieder 
über die Bücher. Letzte Woche nun 
hat er einen neuen Terminplan be
kanntgegeben. Bis anfangs Juni will 
si die Exekutive entscheiden, wie 
das Problem zu lösen sei. Drei Va
rianten werden diskutiert, Varian
ten die zu einem früheren Zeitpunkt 
bereits einmal unter den Tisch gefal
len waren. 

Wasser von der Stadt Bern 
· Als das Bundesgericht entschie

den hatte, dass die Rodungsbewilli
gung für den Bau des Aaretalwerks 
11 zu erteilen sei, prüften wir einen 
direkten Anschluss an dieses Werk" 
erklärt Gemeindepräsident Walter 
Tr.indler. Damit hätten Kosten in der 
Höhe von 1,5 bis 2 Millionen Fran
ken eingespart werden können. 
Doch sehr schnell hörte man wieder 
Donnergrollen: Naturschützer ga
ben bekannt, sich bis zum letzten für 
den Schutz des Auwaldes und damit 
für die Verhinderung des Werkes 
stark zu machen. 

Nun tauchte eine neue Idee auf. 
Das Gas- und Wasserwerk Bern offe
rierte den Worbern nicht mehr nur 
2500 M.inutenliter, sondern gleich 
die doppelte Menge. Damit wären 
wiederum Kosteneinsparungen 
möglich geworden, könnte doch so 
unter anderem auf die Mischanlage 
verzichtet werden. Man sei immer 
da on ausgegangen das eigene Was
ser aus dem Worbboden mit nitratär-

Ur von Arx, Leiter der Gemeind betriebe Muri, im Pumpwerk Wehrliau. Von hier könnte die Gemeinde Worb 
mit Wa er bedi nt werden. Die Variante Muri i t eine von drei Möglichkeiten, die zurzeit in Worb geprüft 
werden. (ljJild: Peter Mosimann) 

merem zu mischen. erläutert Walter 
Trindler, warum nicht früher von 
dieser Lösung gesprochen wurde. 
Und Hans Geiser, Chef der Wasser. 
versorgung der Stadt Bern, fügt an, 
dass zu einem früheren Zeitpunkt 
noch nicht festgestanden habe, dass 
die Gemeinde Belp ihr Wasser selber 
fassen wolle. Durch den Austritt von 
:Belp aus dem Wasserverbund Bern 
würden so etwa 2000 Minutenliter 
frei, die nun d r Gemeinde Worb zu
gute kömmen könnten. 

darauf angesprochen, warum die 
Gespräche versiegt seien, erinnert 
sich daran, dass ein Briefwechsel 
zwischen den beiden Verwaltungen 
dafür verantwortlich sei. «Muri ist 
auch nur dann eine Alternativ zum 
Aaretalwerk I, wenn die Gemeinde 
uns die gesamte benötigte Wa er
menge liefern kann .. , stellt Walter 
Trlndler fest. Dies nachdem äh
rend Jahren nur über Wassermi
schung di kutiert worden war. Hans 
Rl,ldolf Fhlckiger hingeg n si ht we
der techni eh noch politische Pro
bleme, den Worbern Wasser aus der 
Wehrliau zufliessen zu lassen. •Man 
könnte eventuell sogar prüfen, ob 
die Konzessionsmenge erhöht wür-

de. ,. Probleme sieht Flückiger denn 
auch lediglich in der Wa sermenge. 

Denitrifikation 
Die dritte Mögli hkeit, die zurz it 

wieder geprüft wird, ist die Denitrifi
kation des eigenen Worbboden-Wa -
ser . Auch die e Variante wurde b 
reits einmal verworfen. Walt r 
Trindl r k nun aber mit n 
Erkenntnissen aufwarten. 

Nach einem Besuch einer Gros -
anlage in Mönch ngladbach i t er 
überzeugt dass •eine grasstechni
sche Anlage ohne weiteres eine Mög
lichkeit wäre... Die Kosten hierfür 
würden sich auf etwa drei bis fünf 
Millionen Franken beziffern. Trind-

ler betont aber, dass dies eine reine 
Übergangslösu.ng wäre. · Doch wenn 
wir es schaffen, unser Wasser in 10 
bis 15 Jahren wieder auf einen sau
beren Stand zu bringen, wäre dies 
sicherlich sinnvoll. • 

Taten sehen 
• Der Kantonschemiker Urs Müller 

ist nicht mehr bereit, •über Varian
ten zu diskutieren, die nicht reali
stisch sind• . So könnte er sich auch 
mit einer Denitrifikationsanlage zu
friedengeben, denn «alle anderen 
Varianten sind nicht spruchreif• . 
WelcheMassnahmen schliesslich ge
troffen würden, sei ihm egal, aber es 
müsse in einem vernünftigen und 
absehbaren Zeitrahmen realisiert 
werden können. «Dauernd werden 
Argumente gegen alle möglichen 
Varianten auf den Tisch gelegt, aber 
so kommen wir nicht weiter.• 

Offene Fragen 
Für Annemarie Nöthiger, Frak

tionspräsidentin der Freien Wähler, 
gibt es •viele offene Fragen... Die 
Denitrifikation sieht sie aber als letz
te Möglichkeit an. Deshalb habe ihre 
Fraktion auch eine Interpellation 
eingereicht in der der Gemeinderat 
angefragt wird, warum er die Deni
trifikation noch einmal prüfe. Für 
FDP-Mitglied Jürg Wettstein ist 
•wichtig, dass etwas geht... Wenn 
durch die neuerliche Oberprüfung 
verschiedener Varianten das Pro
blem schneller gelöst werden könne, 

·sei das nur positiv. 
Beat Liniger, als Fraktionspräsi

dent der SP, ist nicht unglücklich 
darüber, dass die verschiedenen Va
rianten noch einmal aufgelistet wer
den. •Denn wir haben damals dem 
Anschluss ans Aaretalwerk u nur 
halbherzig zugesu .......... t weil wir ol

gentlich gegen die Rodung im Bel
per Auwald sind ... Die Denitrifika
tJo al unnütz bezeichnet Anton 
Bühl r (CVP). •Die Diskussion dar
über erhindert nur, dass man sich 
mit anderen Lö ungen befas t ... 

Wenn im Juni der Grosse Gemein
derat der vorgeschlagenen Lösung 
des Gemeinderates zustimmen wür
de, käme die Vorlage im März 1989 
vor die Stimmberechtigten. 

· Monique Ryser 

Allerdings: •Wir sehen diese Was
serabgabe an Worb als Obergangslö
sung für die nächsten zwei, drei oder 
vielleicht vier Jahre an. Bis dann 
sollte das Problem Aaretalwerk ll, 
das von sehr bekümmerten Natur-· 
schützern zu hintertreiben versucht 
wird, gelöst sein.M Aber Geiser gibt 
sich zuversichtlich. Er ist überzeugt, 
dass nach dieser Übergangslösung 
die Worber reines Wasser aus d m 
Belper Auwald beziehen könnten. 
Das wäre auch von Vorteil. b laufen 
sich doch die Kosten für den An
schluss ans Aaretaler Wasser auf 
rund sieben Millionen Franken. Das 
wären rund zwei Millionen weniger. 
als ursprünglich vorges hen, da di 
Mischanlage nicht gebaut würde. 

Nicht nur Worb kämpft gegen Nitrat im Trinkwasser 

Wasser von Muri 
Bereits vor Jahren wurde ein Was

serbezug von Muri zur Diskussion 
ge telll "Es war eine der ersten Va
rianten, die überhaupt auftauchte•, 
erinnert sich der Muriger Gemeinde
präsident Hans Rudolf Flückiger. Er 
erinnert sich auch. da s diese Idee 
von der Gemeind Worb ni ht mehr 
weiterverfolgt wurde. "Wir war n 
grundsätzlich bereit zu verhandlen .. , 
meint Flück.iger. Walter Trindl r, 

mr. Mit Nitrat im Trinkwasser be
fasst sich nicht nur die Gemeinde 
Worb. sondern auch der Kanton. 
Er hat neun Gemeinden ausge
wählt, in denen Ursachenbe
kämpfung der Nitratauswa
schung aus dem Boden betrieben 
werden soll. Bis Ende April kön
nen sich diese neun Gemeinden 
entsch iden. ob sie am Versuch 
mitmachen wollen oder nicht. 
Für Gemeinderat Hans Burri aus 
Worb ist klar, da s die Gemeinde 
mitmacht. In einer ersten Phase 
werden die Grundlagen für den 
Versuch beschafft. Danach folgt 
die Orientierung der Gemeinden 
im Gebiet und der betroffenen 
Bewirtschafter des Bodens. 
Nachdem Arb itsgruppen gebil
det worden ind. w rd n die Be
triebsstrukturen erhoben und 
Düngerberatung durchgeführt. 

Eine Vertiefung der Beratung 
und Erfolgskontrollen sind weite
re Schritte. Der Versuch sollrund 
sieben Jahre dauern. 

Doch be or gestartet werden 
kann, muss der Grosse Rat die 1,8 
Millionen Gesamtkosten für das 
Projekt bewilligen. Der Regie
rungsrat sieht vor, dass der Staat 
50 Prozent der Gesamtkosten 
übernehmen würde. Der Rest 
würde durch die Gemeinden ge
tragen. Für die Gemeinde Worb 
wären das 40 800 Franken pro 
Jahr oder 285 900 Franken auf sie
ben Jahre. Doch Burri will sich 
nicht nur auf die Anstrengungen 
des Kantons abstütz n. · D rn
nächst wird in der Gemeind eine 
Spezialkommis ion gegründet, in 
der alle Beteiligten vertreten sein 
werden. .. In einer ersten Phas 
erachte er es al wichtig, vor 

allem Information zu betreiben. 
Denn die Ursachenbekämpfung 
funktionier~ nicht mit Geboten 
und Verbot~n sondern nur, wenn 
gemeinsam nach Lösungen ge
sucht werde. 

Die Gemeinden Wileroltigen 
und Ferenbalm gehören ebenfalls 
zu den neun vom Kanton ausge
wählten · Testgemeinden. Wie 
vom Gemeindeschreiber von Wi
leroltigen zu erfahren war, habe 
sich die Gemeinde noch nicht 
entschieden, ob sie mitmachen 

·wolle oder nicht. Die Gemeinde 
Ferenbalm wartet auf einen 
Ent cheid der Wasserversorgung 
Gurbrü/Ferenbalm und Garn
m n, da sie kein eigenes Wasser 
habe. Danach werde entschieden, 
ob am Versuch teilgenommen 
werden solle oder nicht .. 
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Wasserversorgung: Unbestrittener Variantenents<;:heid, aber versteckte Vorwürfe an Gemeinderat 
' 

Worber Parlament will Wasser aus M·uri 
bkw. <<Das Warten wird sich ge
lohnt haben>>: So pries Gemeinde
rat Fred Feitknecht die Lösung 
zum Bezug von Ersatzwasser aus 
Muri dem Parlament an. 

Der Bezug der vollen Wassermenge von 
Muri als Ersatz für das nitratbelastete 
W orber Grundwasser ist eine gute Lö
sring: Darin waren sich alle Sprecher im 
Worber Parlament einig (der Varian
tenentscheid mit dem damit verbunde-

. nen Detail-Projektierungskredit von 
200 000 Franken wurde mit 34:0 Stim
men verabschiedet). Gemeinderat Fred 
Feitknecht listete die Vorteile der Lö
sung auf, wie sie bis Ende 1990 verwirk
licht werden soll: Es sei eine kürzere 
Leitung nötig gegenüber dem vorher ge
prüften Bezug von der W asserversor
gung der Stadt Bem, was sich in Min
derkosten von vier bis fünf Millionen 
Franken auswirke. Ausserdem könne 
gleich die ohnehin nötige Ringleitung 
für Rüfenacht verwirklicht werden. Und 
die zu erwartende Wasserqualität mit 16 
bis 18 französischen Härtegraden (was 
einen geringen Kalkgehalt anzeigt) und 
etwa 13 Milligramm Nitrat pro Liter sei 
ausgesprochen gut. ' 
Feitknecht sagte aber auch, dass der 
Eindruck falsch sei, dass der Gemeinde" 
rat seit dem nun hinfällig gewordenen 
VariantenentScheid vor vier Jahren «ge
schlafen>> habe: Jetzt sei die Ausgangs
lage insofern neu, als dass das gesamte 
Wasser ersetzt werden könne. Deshalb, 
resümierte er, habe sich das Warten ge
lohnt. 
Nicht einverstanden mit dieser Beurtei
lung war Kurt Baum (fww). Er zeigte 
sich überzeugt, dass dieselbe Lösung 
schon vor vier Jahren möglich gewesen 
wäre, wenn der Gemeinderat damals mit 
Muri wirklich verhandelt hätte. Nur 

durch den Druck von seiten des Kan
tonschemikers sei man jetzt soweit, 
meinte Baum. Anton Bühler (cvp) ging · 
sogar soweit, dass er den Terminplan 
(Vorlage für Baukredit im Dezember an 
das Parlament) in den Beschluss auf
nehmen wollte, was jedoch mit 18:9 
Stimmen verweigert wurde. 
Am Rand der Debatte wurden zwei De
tails zu Fragen bekannt, die derzeit die 
Rüfenachtei(innen) bewegen: Beim Bau 
des Stufenpumpwerks sollen die Sehre-

. hergärten und der Robinsonspielplatz 
geschützt werden; ausserdem wird in 
Aussicht genommen, im gleichen Zug 
de~ Naturweg. zwischen Hinterhaus
und Längimoosstrasse zu erstellen. 

Abfmdung für Gemeindepräsident 
Nun hat auch Worb ein Reglement; das 
die finanziellen Abgeltungen für. den 
hauptamtlichen Gemeindepräsidenten 
regelt, wenn dieser nicht mehr wieder
gewählt wird oder vorzeitig freiwillig 
oder infolge Krankheit oder Unfall zu
rücktritt. Vize-Gemeindepräsident Da
niel Schmutz charakterisierte die Lö
sung als nicht, überrissen, aber dennoch 
genügend, so dass ein möglicher Kandi
dat für das Amt nicht aus fmanziellen 
Gründen abgeschreckt werde. Dieser 
Beurteilung schloss sich GPK-Sprecher 
Jakob Kirchmeier (fdp) an. Er zeigte auf, 
dass Worb damit gegenüber lttigen und 
Langenthai (deren Reglemente als Vor
bild dienten) weniger grosszügig ist. 

Vorgezogene Steuerdebatte 
Weil die Gemeinde das letzte Jahr fi
nanziell recht über die Runden gebracht 
hat, meldete Anton Bühler (cvp) in der 
Debatte über die Rechnung bereits an, 
dass er beim Budget für 1989 den Steu
eransatz senken möchte. Gemeindeprä
sident Walter Trindler wehrte sich aber 
schonjetzt dagegen: Die vorgenomme-

nen zusätzlichen Abschreibungen etwa 
täuschten, bemerkte er. Sie basierten auf 
dem noch gültigen Abschreibungssatz 
von sechs Prozent. Ab dem laufenden · 
Jahr müsstenjedoch zehn Prozent abge
schrieben werden, weil auch Worb das 
neue Rechnungsmodell einführe (was 
den erwähnten Betrag gerade aufbrau
che). Ausserdem habe man im letzten 
Jahr bloss Nettoinvestitionen von 1,2 
Millionen Franken getätigt, auch wenn 
laut Finanzplan jährlich 2,5 Millionen 
zur Verfügung stünden. In Zukunft 
werde man diesen Betrag aber vo.U aus
schöpfen müssen, weil <<grosse Brocken>> 
auf ihre Verwirklichung warteten. In den 
letzten fünf Jahren habe der Bestand an 
festen Schulden um 1,8 Millionen Fran
ken zugenommen und betrage nun ins
gesamt 43,4 Millionen Franken. 

Weiteres in Kürze 
e Acht Beamte der Gemeindeverwal
tung wurden für weitere vier Jahre wie-
dergewählt. · 
• Für die Sanierung der Heiztechnik in 
der Sekundarschulanlage bewilligte der 
Rat 90 000 Franken. 

' e In der Kommission für Jugendfragen 
ersetzt Elsbeth Sutier den aus der Ge
meinde weggezogenen Stephan 
Schmutz. 
e Einem Postulat . von Richard Volz 
(evp) zur Verbesserun~ der Mitwir
kungsverfahren wurde die Überweisung 
verweigert. 
e Nach 35jähiiger politischer Tätigkeit 
für die Gemeinde Worb (in.Kommissio
nen, Gemeinderat und Parlament) tritt 
der Vielbringer Fritz Gasser (svp) auf 
Ende des Monats zurück. Damit möchte 
er der Vielbringerio Allee Wermuth-die 
ihn im Parlament ersetzt- ermöglichen, 
mit dem «Bisherigen-Vorteil>> in die 
Wahlen zu steigen. 
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Da Werber Parlament befindet heuteabendüber die Sanjerung de Werber Was er - im Juni kommt e zur Urnenah timrnung 

Worb: Muri-Wasser kostet fast fünf Millionen 

Der <<Dauerbrennen> Worber Was er 
kann möglicherwei e im Herbst 1990 
wenig ten teilweise ad acta gelegt wer
den. Wenn die Planung eingehalten wird 
- und vieles deutet im Moment darauf 
hin - nie t dann nitratarmes Muri
Wa er aus den Worber Hahnen. Das 
Pumpwerk Worbboden wird vorläufig 
seinen Dienst getan haben und nur noch 
al Reserve unterhalten werden. Bi 
dann nicht gelöst wird selbstverständ
lich da Ur achenproblem ein: Dazu 
hat da Parlament an der vergangeneo 
Sitzung eine Vereinbarung mit dem 
Kanton über ein Sanierungprogramm 
gebilligt. 

achdem ver chiedene Möglichkeiten 
zur Er atzwas erbe chaffung studiert 
worden waren (das Projekt zum An-
chlu an die Berner Wasserver orgung 

und später eventuell an das Aaretalwerk 
II in der Belper Au war bereit recht weit 
gediehen), wird nun heute abend das 
~ alte)> Parlament an seiner letzten Sit
zung böch twahrscheinlich den ent-
eheidenden Schrill in Richtung der 
cheinbar realisierbaren Varian te <<Mu

ri-Wa en> tun : Es wird das Projekt be
willigen und dP,li'Kredit von 4,98 Millio
nen Franken sprechen (der noch dem 
Volk vorgelegt werden mu s). 
Worb könnte aus dem Grundwa er
werk Wehrliau der Gemeinde Muri ei
nen gesamten Wasserbedarf - maximal 
5000 Liter pro Minute - beziehen. Der 
Anschlus punkt i t am Sonnenweg in 
Gümligen vorgesehen; bi dort wurden 
die Leitungen einerzeil bereits in genü
gendem Durchmes er gelegt. Entlang 
der Autobahn führt die projektierte Lei
tung bi zu den ersten Rüfenachter 
Häusern. Dort, neben der Autobahn
ausfahrt (und also nicht in den Schre
bergärten, wie befürchtet worden war), 
kommt das Stufenpumpwerk zu stehen 
welches das Wa er bis ins Re ervoir 
Wislen zu pumpen vermag. Die (natür
lich unterirdi eh verlegte) Leitung quert 
odann die Schrebergärten und führt 

über Hinterbau - Längimoo - Lan
genloh bis auf die Wi Jen. Teilweise 
mu die ganze Leitung neu gebaut wer
den (zwi chen Lä.ngimoo und Hinter-

hau gleich mit dem chon lange projek
tierten aturweg), zum grö ten Teil 
können jedoch be tehende Leitungen 
benützt werden. In die en Ab chnüten 
mu allerding da Kabel für die Fern-
teuerung eingegraben werden. 

ach dem Parlament mü. en au h die 
Worber Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger an der Urne den Kredit ab eg
nen. Dies soll im Juni de näch ten Jah
re geschehen. Vorge ehen war ur
sprünglich der März-Ab timmung ter
min gew en. << Die e Ver chiebung hat 
aber für die Sauerei gar keine Bedeu
tung)>, versichert der Worber Gemein
deprä ident Walter Trindler. Das Ver
fahren sei so gewählt worden das dem 
Stimmvolk eine Vorlage unterbre.itet 
werden könne, <<bei der alle in Ordnung 
i O>, erklärt er. Das bei t, da bis dahin 
alle Bewilligungen - und bereit auch die 
Arbeitsvergebungen - vorliegen sollten, 
denn niemand zweifelt im Ernst daran , 
da die Vol.k ab timmung po itiv aus
geben wird. 
Deshalb ist da Plangenehmigungsver
fahren bereit in vollem Gang: Bei der 
kürWehen Auflage des Projekts gingen 
für den Teil in der Gemeinde Worb d.rei 
Ein prachen ein, für den Muriger Teil 

eine Ein prache und drei Recht ver
wahrungen. Der Worber Bauverwalter 
Paul Fehlmann .und der Muriger Be
trieb Ieiter der Ga - und Wasserver or
gung Urs von Arx si nd ich einig, das 
die e keine eigentJjche Gegner chaft 
au drückten. Mit allen Eingaben woll
ten betroffene Grundeigentümer ihre 
,Rechte wahren, ohne das Projekt 
grundsätzlich in Frage zu teilen. 

Beschwerde von Köni.z 
Eben o sieht au mit der Beschwerde 
welche die Gemeinde Köniz gegen die 
Erhöhung der konze sionierten Wa er
menge für das Pumpwerk WehrHau ge- , 
führt bat. Die Gemeinde Muri mu die 
maximal zugelas ene Entnahmemenge 
von I 5 000 auf 18 600 Litern pro Minute 
erhöhen, damit die An prüche der drei 
zukünftig vom Wehrliauwa ser abhän
gigen Gemeinden Muri, Ostermundigen 
und Worb zu jeder Zeit befriedigt wer
den können. 
Die Gemeinde Köniz besitzt für ihr 
Wa erwerk im elhofenzopfen (auf der 
anderen Seite der Aare in der Gemeinde 
Kehr atz) eine Konzes ion von 25 000 
Litern pro Minute. Heinrich Müller, 
Betrieb Ieiter der Könizer ·wa erver-
orgung, erklärt, da die Beschwerde 

zum Schutz der Ansprüche einer Ge
meinde erhoben worden ei. In der Mu
riger Konzes ionsei nämlich ein <1Gum
miparagraph 1> enthalten, der vor chrei
be. da Muri die Entnahmemenge re
duzieren mü e, fall die Könizer Was-
erversorgung (die vom gleichen 

Grundwa serleiter abhängig i t) tangiert 
würde. Mü.Uer bemängelt, dass chon 
seinerzeit keine au führliehe nter u
chung darüber gemacht wurde. wann 
die der Fall ein könnte. Oe halb for
dert er eine nähere Überprüfung der 
Grund\ a serverhältnis e im betroffe
nen Bereich, dan1it die Bewirt chaftung 
auber geregelt werden könne. Müller 

betont jedoch da die Eingabe weder 
gegen die Gemeinde Muri noch gegen 
da Worber Projekt gerichtet ei . 
Die Konzes ionserhöhung mu s vom 
kantonalen Wa er- und Energiewi.rt
schaJtsamt geprüft werden, unter deren 
Auf icht wohl auch eine olche Un ter-
uchung tattfinden würde. Eine andere 

kantonale Stelle hat bereits grünes Licht 
für da Worber~ Projekt gegeben. Vor 
wenigen Tagen hat der Kantonschemi
ker Dr. Ur Müller der Gemeinde Worb 
bekanntgegeben, da s er das Projekt zur 
Worber Wa er anierung au einer 
Sicht unter tütze. 

Da PumpwerkRüfenachti taufdergemeindeeigenenP rzellezwi chenAutobahn undBern tra egeplant.(bkw) 
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TRINKWASSER 

Die Hartnäckigkeit des Hans 
Ein Name taucht in der Liste 
der Justizkommission unter 
dem Titel «Petitionen und 
sonstige Eingaben» fast im
mer auf - jener von Hans Ul
rich Stössel: den einen unent
wegter Kämpfer gegen Brun
nenvergifter, den anderen no
torischer Behördenschreck. 
Weisser Kittel, vorn geschlossen, 
hinten gebu nden, ein P ult vor ei
nem hohen Fenster, ein Lavabo und 
eine Liege fü r die Untersuchung 
von Patienten- auf den ersten Blick 
unterscheiden sich Hans Ulrich 
Stössel (66) und seine Praxis in Bern 
nicht von andern Ärzten u nd Arzt
praxen. Sein Name allerdin gs ist bei 
Verwaltungsstellen der Gemeinde 
Worb, des Kantons Bern und des 
Bundes mehr als geläufig: Stössel 
kämpft seit 1971 für sauberes Trink
wasser vor allem in Worb, wo er am 
Dentenberg 1970 ein Haus hat bau
en lassen, das allerdings heute leer
steht. Er ficht mit einer un nachgie
bigen Hartnäckigkeit, die seinem 
jeweiligen Gegenüber auch mal das 
Blut in den Kopf treibt. Da ist ihm 
kein Brief zuviel, keine Strafklage 

zu aussichtslos. Und Briefe hat er 
zuhauf geschrieben . Wie viele Ge
richtsverhandlungen er ausgelöst 
hat, weiss er nicht mehr. << Fünfzig 
sind es mindestens, verloren habe 
ich alle, mit einer einzigen Ausnah
me»: Ein Ehrverletzungshandel mit 
der Gemeinde Worb wurde zu sei
nen· Gunsten entschieden. Er will 
aber schon morgen mit seinem 
Kampf aufhören, << wenn die Bun
desgesetzgebung im Kanton Bern 
und den bernischen Gemeinden an
gewendet wird», wie er sich aus
drückt. Das liegt seiner Ansich t 
nach im argen, so sehr, dass er nicht 
einmal den Bundesgerichtsent
scheid von 1984 als Erfolg verbu 
chen will : Dieses Urteil ging ihm zu
wenig weit. Das Bundesgericht h at
te damals entsch ieden, dass Stössel 
der Gemeinde Worb das Trinkwas
ser, das er wegen des zu hohen Ni
tratgehaltes zu zahlen sich weiger
te, nicht berappen musste, den An
teil Brauchwasser hingegen schon. 
<< Sehen Sie, das Gesetz unterschei
det nicht zwischen Trink- und 
Brauchwasser >> , begründet er sei
nen überraschenden Unmut über 
die Richter in Lausanne. 

Allerdings : Derlei Auskünfte gibt 

Hans Ulrich Stössel, der Spezialarzt 
für innere Medizin, Magen- u n d 
Darmkrankheiten , nicht, ohne ein 
einfü hrendes Grundsatzreferat 
über die gesetzlichen Grundlagen 
von der Lebe nsmittelverordnung 
bis zum Gewässerschutzgesetz vor
auszuschicken. Stössel schwenkt 
dabei eine abgegriffene, an den aus
fasernden Rändern mit Klebstrei
fen verstärkte Broschüre: << Sie se
hen, es hat gelitten», sagt er. Es: das 
Bundesgesetz über den Gewässer
schutz. Während sein Pult auf diese 
Weise lan gsam u nter einem Stoss 
Briefen und Gesetzestexten ver
schwindet, nimmt er von Zeit zu 
Zeit die Brille von der Nase und lä
chelt: «<st doch interessant, nicht? " 
Fragen lässt er vorerst gar nicht zu. 
Und gelingt es doch, eine Zwischen 
frage einzuschieben, kurvt er nach 
kurzer Antwort wieder auf Referats
kurs: Dass seiner Ansicht nach dem 
Bu ndesrecht rund ums Wasser im 
Bernbiet nicht nachgelebt wird, das 
ist eine Wurzel seiner Motivation in 
den Gefechten mit und gegen Be
hörden und Amtsstellen. Er führt 
sie meist ohne Anwalt. <<Wenn ich 
etwas nicht verstanden habe, habe 
ich gefragt.» Vorwiegend bei Amts-

Der Ant Hans Ulrich Stös
sel und eln langjähriger 
Patient: Trübes Wasser aus 
der Leitung seiner leerste
henden Wohnung am Den
tenberg, Gemeinde Worb. 

(BiLder: R. Grogg,) 

ich 
stellen. Dabei haben sich seine Bun
desordner gefüllt. Mehr als hundert 
stehen davon in seinem Regal. Da
bei räumt er ein, dass es schwierig 
sei, den Überblick zu behalten, und 
er sich eine besondere Ablegetech
nik zugelegt habe. Nein, was für 
Eingaben jetzt zu Sessionsbeginn 
bei der Justizkommission liegen 
würden, könne er nicht auswendig 
sagen. << Fragen Sie doch die Justiz
kommission », rät er. 

näckigkeit an, kontert er in Ton und 
Inhalt auffallend mild: << E s gibt 
Amtsstellen, die mir durchaus ein 
gutes Zeugnis ausstellen. » Worauf 
er mit einem Griff in den Ordner als 
Beweis einen Brief hervorklaubt. 
Aber er wisse durchaus, dass man 
ihn da und dort als Spinner apostro
phiere. Ob ihm das etwas au sm ache, 
verneint er zwar, gibt aber zu , des
wegen schon Patienten verloren zu 
haben. Und auf seinen Hund habe 
man geschossen. << Aber wissen Sie, 
ich kann abkoppeln», versichert er 
und meint damit, Distanz schaffen 
zu seinem schriftlichen Marsch 
durch die Institutionen in Sachen 
Sauberwasser. Er hat Flaschen mit 
Trinkwasser aus seinem Worber 
Haus mitgebracht, sechs an der 
Zahl, alle mit sichtlicher Trübung. 
Den Einwand, in leerstehenden 

Zweite Triebfeder in seinem 
Kampf für sauberes Trinkwasser ist 
sein Beru f: << Ich bin Arzt, und für 
mich ist es unheimlich, feststellen 
zu müssen, dass Nitrosamine Krebs 
auslösen können. » Nitrosamine, die 
sich über Nitrit aus Nitrat aufbauen. 
Da will sich Stössel nicht auf eine 
Diskussion einlassen, dass die Le
bensmittelverordnung die Grenze 
von 40 Milligramm Nitrat pro Liter 
Wasser als Qualitätsziel und nicht 
als · Gefährdungsschwelle festsetzt 
und dass sich die Verwaltung an die 
vorgegebenen Gesetze zu halten 
hat. Und überhaupt: << Das Wasser 
war mein Patient, und ich habe 
nichts anderes gemacht, als ich mit 
Patienten auch mache. >> 

- Häusern sei eine anfängliche 
Trübung normal, lässt er gar nicht 
gelten. 

Spricht man ·ihn auf seine Hart-

Zum Abschluss erzählt Stössel: 
<< Wissen Sie, was bei Röngtenauf
nahmen des Magens häufigste Dia
gnose ist? » << Insuffizienz des dia
gnostizierenden Arztes. » ·Wie die 
Aussagejetzt einzuordnen ist, hat er 
nicht gesagt. Otto Zutter 
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NITRATAUSWASCHUNG 

WorberBauern lassen ihre Betriebe durchleuchten 
Die Daten von 165 Bauernbe
trieben in Worb und Umge
bung werden genau ten r
fa t. Damit wird die Grundla
ge für ine iebenjährige Be
ratung der Landwirte ge chaf
fen , mit der die Nitratau wa-
chung au dem Boden einge

dämmt werden oll. 

165 B trieb ind betroffen 
Hansjürg Hörler ist inervon fünf 

B ratern , di im Rahmen des kanto
nal n Pilotversuchs zur Ursach n
b kämpfung d r itratauswa
s hung unt rw gs sind. Im Testge
bi t Worb befind n sich 165 B tri -
b , wovon 90 in d r G m ind s 1-
b r. und 75 in d n G m ind n V · 
ehig n, Trimstein, Schlosswil und 
Kon lfing n . Die Worb r Bauern 
wurd n b r its an Orientierungs
ab nd n üb r den Versuch infor
mi rt, di B t iligten aus den and · 
r n G meinden w rd n Ende Mai/ 

Anfang Jun i orienti rt. •Auch wenn 
in Di kussion n oft h fti d bat
tiert word n ist, muss do h rwähnt 
werd n, dass d r V rsu h a n ich 
nie in ZweiC I g zog n wurd "• fr ut 
ich H inz Burri , Worb r G m in

derat und zuständig für das D par
t m nt Landwirtschaft. · Man darf 

Rund 500 Betriebe sind beteiligt 
Jede zehnte Gemeinde im Kan
ton Bern hat Trinkwasser mit ei
nem Nitratgehalt, der über oder 
in der Nähe des Toleranzwertes 
von 40 Milligramm pro Lit r 
liegt. D r Grosse Rat des Kan
tons Bern hat aus diesem Grund 
ein n Gesamtkredit von 1,8 Mil
lionen Franken für einen sieben
jährigen Versuch zur Bekämp
fung der Ursachen der Nitrataus
waschung bewiUigt. Die Hälft 
der Kosten wird durch di am 
Versuch beteiligten Gemeinden 
b rappt. Für die Gemeinde Worb 
b deutet dies einen Aufwand von 
285 900 Franken. 

• In neun Gebieten mit insge
samt etwa 500 Betrieben wird 
nun gearbeitet,. , erläutert Otto 

Sieher von der Koordinations
stell für Umweltschu z. Di Be
ratung d r Landwirte rfolgt 
durch die 1 wirt chafUichen 
Schulen Schwand. Rütti, Wald
hof und Seeland. «<m Herbst 
w rden wir eine rste Zwischen
ausw rtung machen• , betont 
Sieber. Nach r zw iten Aus
wertung im Frühjahr 19 0 werde 
dannentschi den,obw it reGe
meind n in den V rsuch einbe
zogen oder ab r ob nach anderen 
Lösung n gesucht w rden müs
se. «Wi r hab n b r its Anfragen 
von Gemeinden, d " ebenfalls 
mitmachen möchten• , meint Ot
to Sieber. Er betont, dass dies der 
erste Versuch in dies r Grössen
ordnung ei. mr 

Düngerau tragung 
Als wich igsten Punkt s in r Ar

b it b z ichn t Hörler di B ratung 
zum Austrag n des Dün rs. D nn, 
vor all m mit dem Hofdüng r g -
langt d r für die Pflanzen I b ns
notw ndige Stickstoff in d n Bo
den. W nn allerdings zuviel oder 
falsch g düngt wird , könn n die 
Pflanzen nicht all n Stickstoff auf
n hmen und r g langt als Nitratins 
Trinkwass r. Doch auch b im Han
d lsdünger werd n andere M tho
den d s Austragens ang wendet: 
•Statt in mal mit d r ganz n M nge 
bringe ich den Dünger in mehr r n 
Malen und gezielt dosi rt aufs 
F ld• , b richt t Niklaus Röthlis
b rger, Landwirt in Enggistein. 

••Keine Angst» 
Röthlisb rg r und auch s in B -

rufskolleg Daniel A b rsold aus 
Richig n hab n kein Angst, dass 
durch die B ratung ihr ganz n Pro
duktions- und Bewirtschaftungs
methoden aufd n Kopfgest llt w r
d n. • Ich hab rst vor kurz r Z it 

Auch Hobbygärnter 
Di Worb r Sp zialkommission 

zur Ursach nb kämpfung d r Ni
tratauswaschung will ihre Aktivitä
ten nicht nur aufdi Landwirtschaft 
begr nzen. Ungefähr im August soll 
ein w iter Flugblattaktion g star
t tw rd n . 

•Wir w rden damit die Hobby
gärnt r und di Ras nb sitz r an
spr chen .. , sagt G m inderat Burri . 
Denn auch in dies m B r ich brau
ch V rb ss rung n. mr 
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WORB 

Grabarbeiten haben begonnen: Schon bald sauberes Wasser·aus Muri 
Der er te Spatenstich i t be
reit erfolgt, die Baubewilli
gung sollte noch diese Woche 
eintreffen: Mit einer kleinen 
Feier wurde der Bau der Lei
tung begonnen, durch die Er
satzwas er von Muri nach 
Worb flies en wird. 
•Wenn das W rk verwirklicht ist, 
bieten wir im grössten Teil des Wor
ber G meindeg bietes Wass r mit 
verbessert r Qualität an .. , m int 

Muriger Parlament 
bewilligte Leitungsbau 

Das Parlam nt von Muri-Gümli
g n genehmigte an seiner 1 tzten 
Sitzung einen Verpflichtungs
kredit von 810 000 Frank n für 
d n usbau der Wasserversor
gung. Mit dem Bau einer neuen 
Leitung soll vermieden werd n, 
dass Wass r aus d n Schlo swil
Quellen dir kt ins N tz ge pi -
sen wird. Das Quellwass r wird 
künftig mit dem Grundwasser 
gemisch bevor es dem Netz zu
g führt wird. Die Grabarb il 
für die Leitung werden durch die 
Gemeinde Worb mitfinanziert, 
weil das Projekt mit der ·Ersatz
wass rbe haffung.. koordiniert 
werd n konnte. BZ 

der Worber Gemeinderat Kurt 
Baum b im Spatenstich in Rüfe
nacht. M hr als zehn Jahre ist es her, 
dass erstmals in der Gemeinde über 
di Wasserqualität diskutiert wur
de. Handelte es sich damals um ein 
Korrosionsproblem, stellte man im 
Laufe der Jahre fest, dass die Nitrat
werte im Wasser aus dem Worbbo
den stetig stiegen. 

Verschiedene Möglichkeiten zur 
Lösung des Problems wurden in der 
Folge g prüft. Bereits 1982 b stätig
te das beauftragte Ingenieurbüro, 
dass ein Wasserbezug aus Muri so
fort realisierbar wär . Doch die Wor
ber konzentrierten sich auf einen 
Anschluss an das geplante Aaretal
werk 2. •Als 1987 feststand, dass die
se Variante rund 9 Millionen Fran
ken kost n würde, gab es grosse Au
g n• , rinn rt sich ~urt Baum. W il 
damals wie auch heute noch ung -
wiss war, wann das zweite Aar tal 
w rk gebaut werden kann, kam di 
G m ind auf die Variant Muri zu
rück. 

Im D zemb r 1988 wurden das 
Proj kt und der Kr dit vom Gross n 
G m inderat gebilligt, und im Juni 
dieses Jahres schli sslich stimmte 
d r Souverän mit 2581 Ja g gen 479 
N in dem 5-Millionen-Franken
Kr ditzu. 

D r Spatenstich wurde an der 
St II ausgeführt, wo dereinst das 
Pumpw rk stehen wird, das die Hö
hendiff renz von 40 M tern zwi
schen d m Muriger Reservoir 

Die Gemeinderäte Kurt Baum aus Worb und Daniel Lack aus Muri baggerten das erste Lo h für di Wa -
serleitung zwischen Muri und Worb aus. ( Bild: Peter Zaugg) 

Hüenli und dem Worb r Reservoir 
Wislen ausgleichen soll. Wie Inge
nieur Rene Schaffner ausführte, 
werde die drehzahlr gulierte Pum-

pe 5000 Minutenliter aus dem Netz 
ziehen. • Das ist auch das Limit. 
Mehr Wasser dürfen wi r von Muri 
nicht herüb rpumpen • , erklärte r. 

«W nn wir mit dem Wett r Glück ha
b n, kann das Bauw rk in in m 
Jahr ingew iht w rd n•, hofft 
R ne Schaffn r. mr 
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Der Bund, Dienstag, 12. September 2000 

WORB 

Nitratgehalt immer noch problematisch 
Seit 20 Jahren weist das Grundwasser viel zu hohe Nitratwerte auf. Obwohl das 
Problem bekannt ist, wurde in den letzten Jahren kaum etwas dagegen unternom-
men. 
lam. Das Problem ist seit rund zwanzig Jahren bekannt: Das Worber Wasser enthält zu viel 
Nitrat. Nachdem die Konzentration auf bis zu 58 Milligramm. pro Liter gestiegen war, beschloss 
das Gemeindeparlament 1988, das Wasser künftig aus Muri zu beziehen. Seither hat sich nicht 
mehr viel getan. 

Gerade das ist für Hans Ulrich Steiner, der für die GFL im Parlament politisiert und im Herbst 
gerne in der Exekutive Einsitz nehmen würde, das Unakzeptable an der Situation. In der letzten 
Parlamentssitzung forderte er daher den Gemeinderat auf, endlich aktiv etwas gegen die 
Verunreinigung zu tun. «Als man beschloss, das Wasser künftig aus Muri zu beziehen, war dies 
als provisorische Lösung gedacht. Seither ist aber kaum mehr etwas geschehen.» Das drücke 
sich etwa auch in der gemeinderätlichen Vorschau auf das Jahr 2001 aus: «Über das Trink-
wasserproblem wird kaum ein Wort verloren. » 

Unklare Ursache 

Allerdings weiss auch Hans Ulrich Steiner, dass dem Problem nicht so einfach beizukommen 
ist. Da Worb und somit auch sein Grundwasser in einer Senke liegen, spült das Regenwasser 
viel Stickstoff vom landwirtschaftlich genutzten Boden ins Grundwasserbecken. Laut Gemein-
derat Peter Hubacher (svp), der Anfang der 90er-Jahre die Nitratkommission präsidierte, lässt 
sich daran kaum etwas ändern. «Wir haben die Bauern aufgefordert, möglichst wenig Dünger 
auszutragen. Zudem stehen ihnen Beratungsdienste zur Verfügung.» Laut Hubacher zeigten 
die Landwirte viel Verständnis und bemühten sich, ökologisch zu produzieren. «Rund 90 Pro-
zent der Worber Bauern produzieren heute nach IP-Normen, etwa 6 Prozent biologisch.» Den-
noch habe man damals ziemlich schnell die Energie verloren und die Nitratkommission auf-
gelöst. Es sei nämlich nie klar geworden, woher die Stickstoffe eigentlich kämen. «Es könnte 
sein, dass sie ausserhalb der Gemeindegrenze ausgewaschen werden.» 

Vage Zukunft 

Der Nitratgehalt hat sich in den letzten Jahren bei rund 40 Milligramm pro Liter Wasser stabili-
siert. Dies entspricht dem vom Bund festgelegten Grenzwert. 

Eigentlich geht Peter Hubacher aber mit Hans Ulrich Steiner einig, dass dieser hohe Wert nicht 
hingenommen werden sollte. Nach der Reorganisation des Gemeinderats werde sicher auch 
in der Nitratfrage wieder ein frischer Wind aufkommen, äussert sich Hubacher zuversichtlich. 
«Es entsteht wohl ein Ressort für Umwelt, Luft und Boden. Dieses würde ich gerne selber über-
nehmen.» Ihm schwebe nämlich vor, dass Worber Wasser wieder zu brauchen. Zwar nicht als 
Trinkwasser, aber für das Gewerbe und die Industrie. «So würde im Grundwasser endlich wieder 
eine leichte Zirkulation einsetzen, und vielleicht würde dies helfen, das Nitrat langsam auszu-
waschen. » 



Wasseraus 
der Region 
WORB Worb bezieht sein Trinkwasser 
mehrheitlich von den Gemeindebetrie
ben Muri. Im Zusammenhang mit der 
Wasserversorg~ngsplanung wurde nun 
geprüft, wie die Zusammenarbeit für 
eine optimale Wasserversorgung der Re
gion verbessert werden könnte. 

Der Gemeinderat hat sich dafür ausge
sprochen, dass Worb dem Wasserver
bund Region Bern beitritt. Das schreibt 
er in einer Mitteilung. Das sei die beste 
Option, damit die Trinkwasserversor
gung langfristig mit hoher Qualität ge
währleistet wird. Zudem ist der Beitritt 
günstiger, als wenndie Gemeinde die be
stehenden Wasserlieferungsverträge er
neuern würde. Tritt Worb dem Wasser
verbund bei, übernimmt dieser die 
Primärleitungen der Wasserversorgung 
und zahlt der Gemeinde voraussichtlich 
6,8 Millionen Franken. Auch bei den 
jährlichen Kosten würde Worb sparen. 
Das letzte Wort hat die Worber Bevölke
rung. Die Abstimmung ist für den 
23. September geplant. abejpd 
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