
BZ, 11. Dezember 1999 
BUSLINIEN RUND UM WORB 

Bruno Haldi: «Das Buskonzept wird garantiert für rote 
Köpfe sorgen» 
Die Busverbindungen von Worb nach Wattenwil und Bangerten werden aufgehoben. 
Stattdessen werden neue Linien nach Walkringen und Trimstein eröffnet. Dies ist in 
einem neuen Buskonzept vorgesehen. 

Michael Gerber 
Bruno Haldi macht sich auf einiges gefasst. Im Januar wird er seinen Worber Gemeinderats-
kollegen das neue Buskonzept der Regionalen Verkehrskonferenz Bern Mittelland (RVK) 
schmackhaft machen müssen. Das wird nicht einfach sein. Denn nebst mehreren neuen Bus-
linien verlieren zwei Aussenbezirke der Gemeinde Worb ihren Anschluss ans öffentliche Ver-
kehrsnetz. Wattenwil und Bangerten sind künftig per Bus nicht mehr erreichbar. «Ich bin über-
zeugt, dass dies zu hitzigen Diskussionen und roten Köpfen führen wird», sagt Haldi. Als Leiter 
der RVK-Arbeitsgruppe habe er sich dagegen gewehrt, dass diese Linie gestrichen werde. 
Zudem versuchte er zu erreichen, dass Vielbringen eine Verbindung erhält. Auch dies ohne 
Erfolg. «Ich werde nun dafür kämpfen, dass diese Dörfer einen Rufbus oder ein stark verbillig-
tes Taxi erhalten.» Haldi schätzt, dass dies die Gemeinde Worb jährlich rund 150'000 Franken 
kosten dürfte. 
Zwei neue Linien 
Für die Worber Bevölkerung hat das neue Buskonzept nicht nur Nachteile. Künftig werden die 
Linien Richtung Rüttihubelbad, Wikartswil und Walkringen sowie jene nach Biglen so bedient, 
dass die Lindhalde und Enggistein im Halbstundentakt erschlossen werden. 
Der Gemeindepräsident von Walkringen ist begeistert über die neue direkte Busverbindung 
nach Worb. «Seit einem Jahrzehnt haben wir dafür gekämpft», sagt Peter Stucki auf Anfrage. 
Die Busverbindung werde inbesondere jenen zugute kommen, die im Worblental arbeiten. All 
jene, die nach Bern pendelten, seien bereits heute mit dem Regionalverkehr Mittelland (RM) 
gut bedient. Wieviel Walkringen an die neuen Linien beisteuern muss, weiss Stucki noch nicht. 
«Wir werden uns dies aber sicher einige Tausend Franken kosten lassen», sagt er. 
In den Genuss einer neuen Busverbindung kommt ebenfalls die Gemeinde Trimstein. «Dies 
ist sicher kein Luxus», erklärt Gemeindepräsident Hans Dubach der BZ. «Bisher mussten die 
Leute entweder zu Fuss, per Auto oder Velo zum Bahnhof Worb SBB fahren, wenn sie nach 
Bern wollten.» Künftig werden sie den Bus nehmen können. Dieser wird sie via Worb SBB ins 
Zentrum von Worb bringen. 
Abstriche in Kauf nehmen muss nebst Worb auch die Gemeinde Schlosswil. Der Bus Richtung 
Grosshöchstetten wird in Zukunft ausschliesslich über Nest geführt. Der Ortsteil Thali wird nicht 
mehr bedient. Für Gemeindepräsident Hans-Peter Althaus ist dies kein Unglück. «Im Nest stei-
gen mehr Leute ein als im Thali. Da sehe ich nur vereinzelt jemand mitfahren.» 
Weitere Neuerungen 
Insgesamt sieht das Buskonzept einen kleinen Ausbau um 10'000 auf 314'000 Kilometer pro 
Jahr vor. Die Buslinien von Worb nach Walkringen, Biglen, Grosshöchstetten und Trimstein 
sollen wie bisher mit sechs Fahrzeugen bedient werden. Zwischen Arni und Biglen wird ein 
Kleinbus verkehren. Die direkte Verbindung nach Worb fällt weg. 
Die Neuerungen sollen bereits mit dem Fahrplanwechsel im nächsten Frühling umgesetzt wer-
den. Die Gemeinden haben bis Ende Januar Zeit, zum neuen Buskonzept Stellung zu nehmen. 
«Für ausgedehnte Diskussionen ist die Frist sehr knapp», so Bruno Haldi. 
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Per Kleinbus nach 
Bangerten und Wattenwil? 
Der Worber Gemeinde
rat hält an seinen Vorbe
halten gegenüber dem 
neuen Buskonzept fest. 
Die Verkehrskonferenz 
prüft nun Alternativen, 
wie Bangerten und Wat
tenwil künftig erschlos
sen werden könnten. 

Worbs Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi (SP) bleibt dabei: 
<<Das neue Buskonzept bringt 
Worb insgesamt keine Verbesse
rung. Im Gegenteil. Während der 
Versuchsphase müssten wir 
mehr bezahlen und hätten weni
ger.» Er findet die im Buskon
zept für Worb und Umgebung 
vorgesehenen zwei neuen Busli
nien nach Walkringen und Trirn
stein <<unnötig und zu teuer>> (die 
BZ berichtete) . Daran hat auch 
die Aussprache mit der Regiona
len Verkehrskonferenz RVK IV 
Bern-Mittelland nichts geändert. 

«Kanton könnte eingreifen» 
RVK-Geschäftsführer Marco 

Rupp bestätigt, dass noch keine 
allseits befriedigende Lösung ge
funden worden sei. Rupp hält 
Bernasconi jedoch entgegen: 
<<Was eine neue Linie bringt, 
lässt sich vor einem Versuchsbe
trieb nur schwer beurteilen.>> 
Klar sei jedoch, dass das beste
hende Liniennetz Mängel auf
weise. << Es hat keinen~inn , dass 

leere Busse herumfahren. Und 
wenn wir nichts unternehmen, 
droht die Gefahr, dass der Kan
ton gewisse Linien streicht.>> 

Konkret gehts um die Buslinie 
von Worb nach Wattenwil und 
Bangerten: diese soll auf den 
Fahrplanwechsel 2001 aufgeho
ben werden, weil sie schlecht 
ausgelastet ist. Doch das passt 
dem Worber Gemeinderat ganz 
und gar nicht. Die Oberstufen
Schüler seien auf den Bus ange
wiesen, so Bernasconi: <<Im Win
ter könnten wir ihnen nicht zu
muten, den Schulweg ans Ober
stufenzentrum in Worb per Velo 
oder Töffli zurückzulegen.>> 

Kleinbus oder Ruf-Bus 
<<Wir sehen dieses Problem 

zwar, doch die heutige Lösung ist 
zu teuer>>, sagt der RVK-Ge
schäftsführer. <<Wir müssen den 
Leuten etwas anderes anbieten
etwas, das ihren Bedürfnissen 
entspricht. >> Was genau, kann 
Rupp zurzeit nicht sagen. Nach 
seinen Angaben will die RVK in 
den nächsten Wochen abklären, 
ob ein Kleinbus oder ein Bus auf 
Abruf in Frage käme. 

Zudem will er möglichst bald 
nochmals mit dem Worber Ge
meindepräsident zusammensit
zen. Denn die Zeit drängt: Bis im 
Herbst müssen die neuen Linien 
beim Kanton beantragt werden, 
so dass die Busse pünktlich auf 
den Fahrplanwechsel 2001 ver- . 
suchsweise fal;lren können. ger 
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Der Bund, 14. März 2001 
WORB 

Parlament legt Retourgang ein - kein Busversuch ab 
Juni 
Vielbringen, Wattenwil und Bangerten müssen vorderhand auf ein öffentliches Ver-
kehrsmittel verzichten. 
bas. Vielbringen ist in keinem Fahrplan zu finden - in den Worber Aussenort fährt kein Zug, 
kein Bus und kein Postauto. Sein Schicksal werden bald Wattenwil und Bangerten teilen: Ab 
kommendem Fahrplanwechsel lässt das Postauto sie links liegen. Gegen die Aufhebung der 
Linie hatten sich im Dezember 1999 144 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer Petition 
gewehrt. Letzten Herbst befand das Parlament, alle Worber Ortsteile müssten durch den öf-
fentlichen Verkehr erschlossen werden; es erklärte die Motion, in der Jürg Kaufmann und Mit-
unterzeichnende dies forderten, erheblich. Der Gemeinderat liess mehrere Varianten ausar-
beiten für Wattenwil, Bangerten und Vielbringen und schlug dem Parlament eine Mischform 
aus Linienbetrieb und Rufbus vor.  
Enttäuschte Zuschauer 
Gemäss Parlamentsunterlagen sah diese Variante vor, zwischen Worb und Bangerten von 
Montag bis Freitag täglich vier fixe Buskurse einzurichten. Zu weiteren festgelegten Zeiten 
wäre der Bus nur auf vorherige Anmeldung losgefahren. Vielbringen hätte einzig mit einem 
Rufbus bedient werden sollen; er wäre via Worb SBB gefahren. Wie Gemeinderat Toni Maurer 
(evp) im Parlament als Stellvertreter von Verkehrsvorsteher Bruno Haldi erläuterte, hätte eine 
einfache Fahrt Worb-Bangerten drei Franken, Worb SBB-Vielbringen Fr. 2.40 gekostet; Halb-
tax- und Generalabo und Bäreabi wären gültig gewesen. Der Versuchsbetrieb sollte am 10. 
Juni starten und bis längstens Ende 2003 dauern. Pro Jahr waren dafür rund 160'000 Franken 
veranschlagt gewesen. Doch das Parlament war mit der Vorlage nicht zufrieden: Mit 24 zu 11 
Stimmen beschloss es, den Gemeinderat nochmals über die Bücher gehen zu lassen - zur 
Enttäuschung der Männer und Frauen vorab aus Wattenwil und Bangerten, die auf den Zu-
schauerstühlen Platz genommen hatten. 
Schule nicht erschlossen 
Wie andere Votanten hielt auch Bruno Wermuth (svp) in der Debatte fest, die Aussenbezirke 
hätten Anspruch an einen Anschluss an den öffentlichen Verkehr. Die vom Gemeinderat vor-
geschlagene Lösung überzeugte den Vielbringer indes nicht: Er verwies auf die fehlende Ver-
bindung zwischen Vielbringen und der Schule Rüfenacht. Der Aussenbezirk Vielbringen gehört 
zum Schulkreis Rüfenacht, und die Kinder besuchen dort unter anderem den Sportunterricht. 
Weiter kritisierte Wermuth, dass in den Abendstunden kein Bus mehr Vielbringer, die sich in 
Worb am Vereinsleben beteiligten, nach Hause brächte. «Die Bedürfnisse potenzieller Busbe-
nützer», so Wermuths Schlussfolgerung, «sind zuwenig berücksichtigt worden». Auch René 
Bauer (sp) äusserte Bedenken und unterstützte den Rückweisungsantrag der SVP. Ulrich 
Emch (fdp) sprach sich aus finanziellen Gründen gegen den Versuch aus: Zwar sei die Forde-
rung nach einem Anschluss ans öffentliche Verkehrsnetz legitim, doch gebe es auf der Karte 
noch andere «weisse Flecken», und es könnten plötzlich weitere Bedürfnisse angemeldet wer-
den. Emch hat ausgerechnet, dass ein «Cher» des Linienbusses 160 Franken kostete. Wäre 
er zur Hälfte besetzt, käme eine Fahrt pro Passagier auf 40 Franken zu stehen: «Dieses Ex-
periment können wir nicht wagen». 



BZ, 14. März 2001 
OEFFENTLICHER VERKEHR WORB 

Der Versuchsbetrieb muss überprüft werden 
Vielbringen und Wattenwil-Bangerten sollen auch weiterhin ein Busangebot haben. 
Doch dem Worber Parlament genügt der vorgeschlagene Versuchsbetrieb nicht. Er 
decke die wahren Bedürfnisse nicht. 
Bereits nach dem diesjährigen Fahrplanwechsel hätte der Versuchsbetrieb zur Erschliessung 
von Vielbringen und Wattenwil-Bangerten starten sollen. Bis längstens 2003 hätte der Versuch 
gedauert - für 152'000 Franken jährlich. Die Freien Wähler konnten sich für den Versuchsbe-
trieb begeistern. «Der öffentliche Verkehr ist ein wichtiger Integrationsfaktor für die Aussenge-
meinden», sagte Jonathan Gimmel. Und auch Hans Ulrich Steiner (GFL) war dem Projekt noch 
wohlgesonnen - «das ist eine Solidaritätsfrage». Doch alle anderen Redner erteilten dem Vor-
haben eine Abfuhr. Die FDP wollte das Geschäft sogar ganz vom Tisch haben. «40 Franken 
müssten wir für die Hin- und Rückfahrt eines Fahrgasts zahlen», rechnete Ulrich Emch vor. 
Der Gemeinderat wolle «mit viel Geld an den Bedürfnissen der Leute vorbeiarbeiten». Ähnli-
cher Meinung war die SVP So kämen zum Beispiel all jene zu kurz, die einem Worber Verein 
angehören. «Ab 17.30 Uhr fährt kein Bus mehr in die Dörfer zurück.» Die Rückfahrt müssten 
sich die Leute also selber organisieren. Auch für die Vielbringer Schüler fehle eine Verbindung 
nach Rüfenacht-Station. Die SVP stellte den Antrag, man solle das Geschäft zur Überprüfung 
zurückweisen. Der Gemeinderat solle zum Beispiel Varianten mit Spitex oder Schulbussen 
prüfen. Die SP unterstützte den SVP-Antrag. «Hier sind Leistung und Nutzen nicht in Ein-
klang», sagte René Bauer. Allerdings sei die Nulllösung der FDP keine Alternative. 
Schliesslich wurde das Geschäft mit 24 zu 11 Stimmen zur Überprüfung an den Gemeinderat 
zurückgewiesen. Eine Aufrechterhaltung der bestehenden Verbindung ist damit vorläufig nicht 
mehr möglich. 
Die Abstimmung des Parlaments war die Folge eines Entscheids der Regionalen Verkehrskon-
ferenz Bern-Mittelland, der die Buslinie aufheben wollte. Dagegen wurden aber eine Petition 
und eine Motion eingereicht, die die Weiterführung der Verbindung forderten. Es wurden darauf 
verschiedene Konzeptvorschläge ausgearbeitet, über die nun das Parlament zu befinden 
hatte.  

kle 
 



BZ, 21. März 2001 
LESERBRIEFE 

«Schulweg zu lang ohne Bus» 
Trimstein: «Der Versuchsbetrieb muss überprüft werden», Ausgabe vom 14. März 
Seit dem letzten Sommer gehe ich in die siebte Klasse im Worbboden zur Schule. Ich fühle 
mich ziemlich wohl in meiner Klasse und gehe eigentlich auch gerne in die Schule. Nur mein 
langer Schulweg gefällt mir nicht so gut. Und jetzt, wenn dann keine Postautos mehr fahren, 
dann wird es schlimm. Von Bangerten geht es hinunter nach Worb, dafür muss ich dann das 
Velo fast den ganzen Weg wieder bergauf schieben. Aber mir bleibt dann wohl nichts anderes 
übrig, denn meine Eltern werden mich sicher nicht jeden Tag mit dem Auto zur Schule bringen 
und wieder abholen. 

UELI RAMSEIER Bangerten 

«Entscheid ist bedauerlich» 
Mit grossen Erwartungen haben 32 Bewohner von Wattenwil-Bangerten die Sitzung des Gros-
sen Gemeinderates von Worb besucht. Das Interesse an dieser Sitzung war so gross, weil 
unser Postauto, das seit mehreren Jahrzehnten durch unsere Dörfer gefahren ist, auf den 
nächsten Fahrplanwechsel ersatzlos gestrichen wird. Nach fast drei Stunden gespanntem 
Zuhören ist es endlich so weit. Mit gutem Gefühl verfolgen wir die Erläuterungen vom 
Gemeinderat, der sein ausgearbeitetes Konzept vorlegt. Die Ernüchterung folgt aber schon 
kurz darauf, denn die Mitglieder der SVP und der SP verlangen, dass das vorgeschlagene 
Projekt zurückgewiesen wird. Das Ergebnis der Abstimmung ist ernüchternd und für uns 
Wattenwiler und Bangerter unverständlich. Mit diesem bedauerlichen Entscheid vom Grossen 
Gemeinderat müssen unsere Schulkinder aus Wattenwil und Bangerten bei jedem Wetter den 
beschwerlichen Weg nach Worb mit dem Velo bewältigen. Betroffen sind auch berufstätige 
Menschen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Nicht zu vergessen sind auch 
unsere älteren Gemeindemitglieder und Mitbewohner, die somit von der aktiven Teilnahme am 
öffentlichen Leben in Worb-Dorf ausgeschlossen werden. Es ist sehr schade, dass bei den 
meisten Ratsmitgliedern das Kosten-Nutzen-Verhältnis wichtiger ist als die Mitmenschen in 
ihrer Gemeinde. Besonders, wenn es sich um Minderheiten in den Aussenbezirken handelt. 

H. UND M. WYSS Bangerten 

«Kleine werden bestraft» 
Worb hat ein Minderheitenproblem. Soll Wattenwil-Bangerten dafür bestraft werden, dass es 
sich nie um Zuzüger bemüht hat, sondern das Dorfbild bewahrt hat? Per 10. Juni 2001 wird 
das Postauto definitiv nicht mehr fahren. Besorgte Dorfbewohner lancierten schon im 
Dezember 1999 eine Petition und gelangten mit 144 Unterschriften an die Worber Behörden, 
sich des Verkehrsproblems anzunehmen. An seiner letzten Sitzung verwarf das Worber 
Parlament nun aber einen kombinierten Versuchsbetrieb mit einem Linien- respektive Rufbus 
mit jährlichen Kosten von 156'000 Franken wuchtig. Das stimmt mich nachdenklich. Ich frage 
mich, ob das Debakel nicht voraussehbar gewesen wäre. Hätte dem Parlament vor den 
Frühlingsferien nicht zusätzlich eine kostengünstigere Variante für die Schüler vorgelegt 
werden müssen, wie sie nun ohnehin baldmöglichst erarbeitet werden soll? Und warum sind 
die Vertreter der ländlichen Gebiete nicht solidarischer miteinander? Die Geschichte ist für 
mich ein Beispiel, wie ganz zuletzt doch wieder der Kleinste herhalten muss und damit zum 
Aussenseiter wird. 

ALFRED ZIMMERMANN Worb 



Buskommt 
erneutzur 
Sprache 

WORB I Mitte Mai befindet 
das Parlament darüber, ob 
Wattenwil und Bangerten 
an den öffentlichen Verkehr 
angeschlossen bleiben. 
bas. 94 000 Franken für die Varian
te mit neun fixen Verbindungen, 
60600 Franken für jene mit sechs 
Kursen- so viel Geld müsste Worb 
bereit stellen, wenn nach der Ein
stellung des Postautobetriebs ab 
Fahrplanwechsel im Juni ein Bus 
versuchsweise weiterhin in die 
Aussenorte Wattenwil und Ban
gerten fahren soll. Nach Ansicht 
des Gemeinderats ist das Kosten/ 
Nutzen-Verhältnis «ungünstig>>, 
wie sich Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi gestern an einer Me
dienorientierung ausdrückte. Die 
Exekutive lege dem Parlament die 
beiden Varianten in der Sitzung 
vom 14. Mai deshalb bewusstohne 
Antrag vor. Mitte März hatte sich 
das Parlament gegen einen Bus
Versuchsbetrieb für Wattenwil, 
Bangerten und Vielbringen für 
rund 160 000 Franken ausgespro
chen; der Versuch sei zu teuer, die 
Bedürfnisse seien zu wenig abge
klärt worden, fand eine Mehrheit. 
Sollte das Parlament nun auch die 
beiden günstigeren Varianten oh
ne Einbezug von Vielbringen ab
lehnen, werdeeine Lösungfürden 
Transport der Schülerinnen und 
Schüler aus Wattenwil und Ban
gerten geprüft - im Vordergrund 
stehe eine Kilometerentschädi
gung an die Eltern, so Bernasconi. 
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Weitere Varianten für Bus 
Der Gemeinderat stellt 
dem Parlament zwei 
neue Möglichkeiten vor, 
um Wattenwil und Ban
gerten zu erschliessen. 

+ Brigitte Walser 

Die öffentliche Verbindung nach 
Wattenwil und Bangerten wird 
auch an der nächsten Parla
mentssitzung zu reden geben. 
Der Gemeinderat erhielt an der 
letzten Sitzung den Auftrag, 
neue kostengünstigere Varianten 
auszuarbeiten. Dies hat er nun 
getan. Seine Vorschläge berück
sichtigen Vielbringen nicht mehr 
und sind deshalb billiger. Wegen 
der Bauarbeiten beim Sonnen
kreisel könne die Strecke im 
Übrigen auch nicht bis nach Rü
fenacht weitergeführt werden, 

erklärte Gemeindepräsident Pe
ter Bernasconi (SP) anlässlich ei
ner Medienorientierung. Der 
Gemeinderat stellt nun dem Par
lament zwei Varianten zur De
batte, verzichtet aber bewusst 
darauf, eine Empfehlung dazu 
abzugeben. Das Kosten-Nutzen
Verhältnis sei nach der Meinung 
des Gemeinderates nach wie vor 
ungünstig, so Bernasconi. 

Billig sind die Vorschläge 
noch immer nicht. Die eine Vari
ante kommt auf jährlich 60 600 
Franken zu stehen, die andere 
auf 94500 Franken. Bei der teu
reren Variante sind mehr Fahr
ten vorgesehen. Beide schlagen 
aber fixe Kurse vor und fahren 
am Wochenende nicht. 

Wird eine Variante angenom
men, ist eine Einführung auf den 
Fahrplanwechsel Anfang Juni 

noch realisierbar. Lehnt das Par
lament die Vorschläge ab, wird 
es nicht mehr möglich sein, 
rechtzeitig eine Lösung zu fin
den, und der Postautobetrieb 
wird eingestellt. Dann sei es Sa
che der Schulkommission, eine 
Lösung für den Schülertransport 
zu finden, erklärte Bernasconi. 
Diese Lösung bestehe vermut
lich in einer Kilometerentschädi
gung für die Eltern. 

Bei den Vorschlägen, die das 
Parlament zur Enttäuschung der 
anwesenden Zuhörer aus Wat
tenwil und Bangerten zurückge
wiesen hatte, wären Kosten von 
jährlich 156 000 Franken ent
standen. Zu teuer und nicht den 
Bedürfnissen entsprechend, be
fand das Parlament und verlang
te mit 24 zu 11 Stimmen eine 
Überprüfung. bw 
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BZ, 15. Mai 2001 
WORB 

Bus nach Wattenwil fährt weiter 
Der Bus nach Bangerten und Wattenwil fährt auch noch nach dem 10. Juni, und 
zwar mit neun Kursen am Tag. 
Diesmal wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer der Parlamentssitzung aus Wattenwil und 
Bangerten nicht enttäuscht. Die verschiedenen Parteien waren sich schnell einig, dass die bei-
den Dörfer eine Busverbindung nach Worb brauchen, und zwar für mindestens ein Jahr. Zu 
diskutieren gaben allerdings die beiden Varianten, die der Gemeinderat vorgeschlagen hatte: 
Sollten ab dem 10. Juni neun oder sechs Kurse fahren? 
SP, GFL und die Freien Wähler plädierten für neun Kurse. FDP und SVP äusserten die Be-
fürchtung, dass mit neun Kursen der verlangte Kostendeckungsgrad von mindestens 20 Pro-
zent nicht erreicht wird. «Dann muss der Versuchsbetrieb eingestellt werden, und wir stehen 
vor einem Scherbenhaufen», prophezeite Rudolf Killias (FDP). Das Parlament entschied sich 
mit 19 zu 15 Stimmen trotzdem für die Variante A mit neun Kursen. Nicht ohne aber die anwe-
senden Personen aus Wattenwil und Bangerten aufzufordern, das Busangebot auch wahrzu-
nehmen. Einstimmig wurde die Variante A angenommen. bw 

BZ, 16. Mai 2001 

KORRIGENDA 
WORB. Sechs statt neun Fahrkurse 
Das Worber Parlament hat sich an seiner Sitzung vom Montag für die Variante B entschieden 
und nicht wie fälschlicherweise berichtet für Variante A. Der Bus nach Wattenwil und Bangerten 
wird mit sechs Kursen täglich verkehren. SVP und FDP hatten sich für diese Variante ausge-
sprochen, während SP, GFL und FW für die Variante A mit neun Kursen plädiert hatten. bw 



Der Bund, 16. Mai 2001 
WORB 

Bus hat Kurve erwischt 
Wattenwil und Bangerten bleiben ans öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen: Das 
Parlament sagt Ja zum Busversuch. 
bas. Zwar lässt das Postauto nach dem Fahrplanwechsel vom 10. Juni Wattenwil und Banger-
ten links liegen - die beiden Worber Aussenorte werden nun aber doch nicht vom öffentlichen 
Verkehr abgeschnitten. Nachdem das Parlament im März eine erste Vorlage für einen Busver-
such an den Gemeinderat zurückgewiesen hatte, stimmte es nun einer abgespeckten Variante 
zu: Aus dem Fahrplan verschwunden ist Vielbringen. Versuchsweise während eines Jahres 
wird der Bus ab 11. Juni von Montag bis Freitag mit sechs Kursen täglich Wattenwil und 
Bangerten mit Worb Dorf verbinden. Kosten wird der Versuch 60600 Franken. Seitens der SP, 
der Grünen Freien Liste und der Freien Wähler hatten sich mehrere Votanten für die Variante 
mit neun Kursen stark gemacht; sie hätte 94‘000 Franken gekostet. «Entweder präsentieren 
wir ein Angebot mit Hand und Fuss, oder wir lassens bleiben», sagte beispielsweise René 
Bauer (sp). Für sechs Kurse setzten sich Redner von SVP und FDP ein; sie führten an, mit 
neun Kursen sei es noch schwieriger als mit sechs, den verlangten Kostendeckungsgrad von 
20 Prozent zu erreichen. Mit 15 zu 19 Stimmen sprach sich das Parlament schliesslich für den 
Versuch mit sechs Kursen täglich aus. 
Auf der Zuschauertribüne hatten wiederum etliche Wattenwiler und Bangerter die Parlaments-
debatte verfolgt. Marianne Ramseier trat nach der Schlussabstimmung ans Rednerpult und 
bedankte sich beim Parlament. Sie sei froh, dass der Busversuch zustande komme, sagte sie 
gestern gegenüber dem «Bund». Allerdings hoffe sie, dass der Fahrplan noch besser auf die 
Stundenpläne der Kinder abgestimmt werde. 



Landbote, 7. Juni 2001 
Leserbrief 

Wer übernimmt die Verantwortung? 
Wir haben es geschafft! Wir haben es tatsächlich geschafft, dass Wattenwil-Bangerten auch 
weiterhin mit dem Postauto erreichbar ist. Aber so toll ist unser Sieg gar nicht, wenn man be-
denkt, dass die Worber Politiker die Verantwortung der Rentabilität weit von sich weisen mit 
der Bemerkung: «Bruchets de o!» 
Anscheinend sind wir von Wattenwil-Bangerten ganz allein dafür verantwortlich, dass das 
Poschi rentiert, was heisst: eine Kostendeckung von mindestens 20 Prozent erreicht wird. Also, 
sechs Mal hin und zurück jeden Tag von Montag bis Freitag macht 3120 Fahrten im Jahr. Für 
eine rentable Fahrerei (und das wollen wir ja!) braucht es pro Fahrt 1,3 Passagiere... dann 
fahren wir 167 Einwohner von Wattenwil-Bangerten mindestens 25 Mal im Jahr mit unserem 
Poschi. Wenn wir das nicht schaffen, stehen wir in einem Jahr wieder ohne Postauto da. Und 
dann? Sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Toll! 
Deshalb helft doch einfach mit, die Verantwortung zu tragen. Wenn jetzt jedes Mitglied des 
Gemeinderates seine Verantwortung wahrnimmt und im Laufe des Jahres nur ein einziges Mal 
mit dem Postauto nach Wattenwil -Bangerten fährt, gibt das für alle noch knapp 19 Fahrten. 
Toll wäre es natürlich, wenn jedeR Worberln sich das Vergnügen des Postautofahrens (nach 
Wattenwil-Bangerten natürlich!) gönnen würde. Dann wäre nämlich mit einer Kostendeckung 
von 50 Prozent zu rechnen. 
Fritz und Marianne Ramseier, Bangerten, Worb 



BZ, 7. Februar 2002 

Aus für Bus nach Bangerten 
Ziel nicht erreicht: Der Bus von Worb nach Wattenwil-Bangerten ist nach wie vor zu 
wenig ausgelastet. Nur noch bis im Sommer wird die Strecke bedient, dann stellt die 
Gemeinde Worb den Betrieb ein. 

Brigitte Walser 
Die Botschaft ist deutlich: «Das Postauto von Worb nach Wattenwil-Bangerten erreicht keinen 
Kostendeckungsgrad von 20 Prozent», sagt Marco Rupp, Geschäftsführer der Regionalen Ver-
kehrskonferenz Mittelland (RVK). Das Fazit daraus folgt ebenso unmissverständlich: «Der 
Postautokurs nach Wattenwil-Bangerten wird im Juni eingestellt», teilt der Worber Gemeinde-
rat mit. Der Rat zieht damit die Konsequenz aus dem Parlamentsbeschluss vom Mai letzten 
Jahres: «Entspricht der Kostendeckungsgrad nicht 20 Prozent, ist die Transportvereinbarung 
auf den nächstmöglichen Zeitpunkt aufzulösen.» 
Zu wenig Passagiere 
Nachdem die öffentliche Erschliessung von Wattenwil und Bangerten im Juni 2001 mangels 
Nachfrage aus dem kantonalen Angebot gestrichen worden war, sprang die Gemeinde Worb 
ein und ermöglichte mit einem Kredit, von 60'600 Franken einen Busversuch. Seit Juni letzten 
Jahres fahren von Montag bis Freitag täglich sechs Kurse von Worb nach Bangerten. Zwar sei 
die Linie besser benützt worden als früher. Durchschnittlich sei eine Person mehr mitgefahren, 
so RVK-Geschäftsleiter Marco Rupp. Doch das reichte nicht aus: «Die Linie ist zu wenig wirt-
schaftlich.» Betrieben wird sie von Postauto Bern-Freiburg-Solothurn. Die Informationsbeauf-
tragte Liliane Cassani bestätigt die geringe Zahl der Fahrgäste: 
«Drei bis fünf Personen sind es pro Kurs.» Auf anderen Strecken seien durchschnittlich zehn 
Fahrgäste die Regel. 
Bus würde teurer 
Gefahren wird mit dem Fahrzeug, das auch Grosshöchstetten bedient. Statt in Worb zu warten, 
fährt es in den Standzeiten die Schlaufe nach Bangerten. Die Gemeinde Worb muss demzu-
folge nur Grenzkosten bezahlen. «Dies wird spätestens ab Ende 2002 nicht mehr möglich 
sein», sagt Marco Rupp. Worb müsste dann einen ganzen Bus finanzieren. «Oder aber die 
Gemeinde findet eine Lösung, wie man die Schlaufe nach Wattenwil mit einer anderen Linie 
verbinden könnte.» Liliane Cassani von Postauto Bern-Freiburg-Solothurn bedauert den Wor-
ber Entscheid. «Natürlich sind wir gerne bereit, über Alternativlösungen zu diskutieren.» 
Alternativen seien nur beschränkt möglich, sagt dazu Worbs Gemeindepräsident Peter Ber-
nasconi (SP). Zwar werde auch noch die Erschliessung von Vielbringen und Rüfenacht geprüft. 
«Aber der Beginn einer neuen Linie wäre frühestens ab Dezember 2003 möglich», so der Ge-
meindepräsident. 
Abgeklärt werden müsse sicher der Schülertransport. Hier werde das Departement Bildung 
zusammen mit den Betroffenen eine Lösung suchen. Für Bernasconi ist denkbar, dass Eltern 
gegen Entschädigung ihre Kinder zur Schule bringen. 
Für den Erhalt der Buslinie hatten sich vor zwei Jahren vor allem die SP und die GFL einge-
setzt. Jürg Kaufmann (SP), der damals mit Mitunterzeichnenden eine Motion eingereicht hatte, 
möchte den Entscheid über die Aufhebung der Buslinie Wattenwil-Bangerten nicht einfach 
kommentarlos vorübergehen lassen. Die SP habe aber noch keine Vorgehensweise beschlos-
sen. 



LESERBRIEF 

Ohne Postauto 
nach Worb? 
Ausgabe vom 7. Februar 
«Aus für Bus nach Bangerten» 
Der Entscheid des Gemeindera
tes Worb enttäuscht die Men
schen von Wattenwil-Bangerten. 
Leider wurde die Bevölkerung 
erst durch die Medien vom Be
schluss in Kenntnis gesetzt, dass 
der Postautobetrieb endgültig 
eingestellt wird. Nachdem wir 
die Zahlen von Zählungen durch 
die Post und Schätzungen von 
der RVK verglichen haben, kom
men wir auf ganz verschiedene 
Aussagen. Bei den einen ist 
der Kostendeckungsgrad er
reicht worden und bei den ande
ren bei weitem nicht. Wir hoffen, 
dass die Gemeinde wirklich zu
sammen mit den direkt Betroffe
nen eine sinnvolle Lösung sucht. 
Es geht ja nicht nur um die Schü
ler. sondern auch um unsere äl
teren Menschen, welche durch 
diesen Entscheid stark betroffen 
sind. Es kann den Eltern nicht 
zugemutet werden, ihre Kinder 
beim grössten Verkehrschaos 
nach Worb zu bringen und wie
der zu holen. Da wir in Watten
wii-Bangerten gleich viele Steu
ern bezahlen wie in der übrigen 
Gemeinde, möchten wir nicht 
abgeschnitten werden vom Dorf. 
Es ist sicher im Sinne der Ge
meinde, dass unsere Dörfer nicht 
überaltern, weil junge Familien 
den Aufwand mit dem Schulweg 
nicht auf sich nehmen können. 

MARIANNE und HANS WYSS 
Worb 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 8. März 2002



BZ, 20. Juni 2002 
WORB 

Fahrdienst für Schulkinder 
Seit dem 10. Juni können die Schülerinnen und Schüler aus Wattenwil und Bangerten nicht 
mehr das Postauto nehmen. Die Linie ist nicht mehr in Betrieb. Der Gemeinderat hat nun 
einen Fahrdienst eingerichtet, nachdem Abklärungen ergeben hatten, dass die Eltern nicht 
dazu verpflichtet werden konnten, ihre Kinder gegen ein Entgelt selbst zu fahren. Der Trans-
portdienst wird bis Ende Schuljahr für 6000 Franken beansprucht, danach sucht das Depar-
tement Bildung nach weiteren Lösungen. Der Fahrdienst steht zum Postautotarif auch weite-
ren Personen zur Verfügung, sofern noch Plätze frei sind. 

bw 



Der Bund, 20. Juni 2002 
WORB 

Gemeinde bezahlt Schülertransport 
bas. Bis Ende Schuljahr führt ein privater Transporteur die Kinder aus Wattenwil und 
Bangerten nach Worb zur Schule. Die Aussenorte sind nicht mehr an den öffentlichen Ver-
kehr angebunden. Selbst gegen Bezahlung hätten die Eltern nicht selber fahren wollen, sagte 
Gemeindepräsident Peter Bernasconi gestern an einer Medienorientierung. Der Gemeinderat 
hat für den Transport 6000 Franken bewilligt. Wies nach den Ferien weitergehen wird, ist 
noch offen. Abklärungen beim Kanton hätten ergeben, dass Worb für den Transport der Kin-
der - es sind jeweils rund ein halbes Dutzend - aufkommen müsse, weil der Schulweg nicht 
als zumutbar gelte. Die Gemeinde Guggisberg, die sich laut Statthalterin Franziska Sarott 
ebenfalls an Schülertransportkosten hätte beteiligen müssen, hat sich ans Verwaltungsge-
richt gewandt (der «Bund» berichtete). Der Fall ist noch hängig. 
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