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Ab 2002 sollen Züge in «Raupe» rollen 
Weil künftig Niederflur-Mittelwagen die Worblental-Züge verlängern werden, benötigt der Regionalver-
kehr Bern-Solothurn (RBS) mehr Depotkapazität: Er plant fürs Jahr 2001 den Bau einer 120 Meter lan-
gen Halle beim Bahnhof Worb-Dorf. Ob auf dem Dach eine Park-and-ride-Anlage für rund 80 Autos 
entstehen wird, ist noch offen. 

BARBARA STEINER 

Die Direktion selber bezeichnet die Idee als «städ-
tebaulich wagemutig»: Beim RBS-Bahnhof im 
Zentrum von Worb will der Regionalverkehr Bern-
Solothurn (RBS) eine rund 120 Meter lange, ab-
schliessbare Halle bauen. Dort sollen künftig die 
Züge durchs Worblental, die am Morgen in Worb 
starten, die Nacht verbringen. Bis im Jahr 2002 
rüstet der RBS die orangen Kompositionen mit 
Niederflur-Mittelwagen aus. Im Depot Worbboden 
ist für diese verlängerten Züge zu wenig Platz vor-
handen. Zwar könnte der RBS das Depot erwei-
tern. Er ziehe dieser Lösung aber eine neue Bahn-
hofhalle vor, weil sich damit gleich mehrere Flie-
gen auf einen Schlag treffen liessen, führte Armin 
Beyeler, Chef Bau beim RBS, gestern an einer 
Medienorientierung aus: «Die Passagiere können 
am ,Schärme' ein- und aussteigen, und die Leer-
fahrten zwischen Bahnhof und Depot lassen sich 
reduzieren.» Fünf Projektierungsgruppen haben 
die RBS-Idee im Rahmen eines Wettbewerbs kon-
kretisiert. Zu lösen hatten sie eine heikle Aufgabe: 
«Was im Bereich des Bahnhofs passiert, prägt das 
Ortsbild, er ist sensibel», betonte gestern Gemein-
depräsident Peter Bernasconi. Zur Weiterbearbei-
tung empfiehlt die Jury aus Gemeinde- und RBS-
Vertretern und Fachleuten das Projekt «Raupe» 
des Teams Conzett Bronzini Gartmann AG, Inge-
nieure, Chur; smarch-Mathys & Stücheli, Architek-
ten, Bern; Archobau AG, Kostenplanung, Chur. 
80 Parkplätze auf dem Dach? 
Ein eigenständiges Erscheinungsbild zeichne die 
«Raupe» aus; es verleihe dem Dorfkern eine 
«neue und unverwechsel-
bare Identität», rühmt der 
RBS in einem Communi-
qué. Die Halle nehme die 
Gleisgeometrie auf, und der 
«Kopf» der Halle mit dem 
Vordach schaffe eine Quer-
beziehung zur «Bären»-
Überbauung, lobte an der 
gestrigen Präsentation auch 
Ortsplaner Urs Heimberg. 
Vertikale Elemente brächen 
optisch die Länge des Baus 
und brächten Eleganz hin-
ein. «Das Projekt besticht 
durch Präzision und ist 
durchdacht bis hin zum Bauablauf», so Heimberg. 
Ingenieur Jürg Conzett sieht in der Halle ein «Bau-
werk der Bahn als Gegensatz zu den Bauwerken 
der Stadt». Die «Raupe»-Mitarbeiter schlagen vor, 

das Ende der beiden Geleise, die in die Halle füh-
ren werden (das dritte verschwindet), in Richtung 
Bahnhofgebäude zu verlegen. So schaffen sie ei-
nen Bahnhofvorplatz. Sollten dereinst Stadttrams 
bis nach Worb fahren, könnte dort für sie eine 
Wendeschlaufe erstellt werden. 
Bis Ende Jahr wird der RBS laut Beyeler entschei-
den, ob er auf dem Dach der «Raupe» eine selbst-
tragende Park-and-ride-Anlage für rund 80 Autos 
einrichten wird. Zu diesem Vorhaben werde auch 
der Worber Gemeinderat Stellung nehmen, kün-
dete Bernasconi an: «Eine solche Anlage hat Aus-
wirkungen auf den Individualverkehr und ist orts-
planerisch wichtig». Zu den «Raupe»Plänen ge-
hört auch ein Neubau am Standort des heutigen 
Bahnhofgebäudes. Vorläufig wolle der RBS dort 
aber nichts verändern, sagte Beyeler. Laut Orts-
planer Heimberg bedarf dieser Projektteil ohnehin 
einer Überarbeitung - in Zusammenarbeit mit dem 
Team, das für das künftige Erscheinungsbild des 
angrenzenden Gebiets K5 verantwortlich sei. 
Rund fünf Millionen Franken 
Wie Beyeler gestern informierte, hat der RBS vor, 
nächstes Jahr das eisenbahnrechtliche Plange-
nehmigungsverfahren für die Bahnhofhalle durch-
zuziehen; bauen möchte er im darauf folgenden 
Jahr: «Dann stünde die Halle rechtzeitig für den 
Einsatz der 16 neuen Niederflur-Mittelwagen im 
Jahr 2002 zur Verfügung», schreibt der RBS. Die 
Halle allein ohne Park-and-ride-Anlage dürfte rund 
zwei Millionen Franken kosten. Zusammen mit 
den bahntechnischen Anpassungen werde das 

Vorhaben auf vier bis fünf Millionen Franken zu 
stehen kommen, schätzte Beyeler: «Das Projekt 
ist sicher nicht überrissen.» 
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Bahnhofhalle wird akzeptiert 
An einem Orientierungsabend zum Projekt Bahnhofhalle äusserten die Anwesenden Sorgen 
wegen des Verkehrs auf der Güterstrasse, signalisierten sonst aber Akzeptanz. 
ewz. Der Regionalverkehr 
Bern-Solothurn (RBS) muss auf 
der Linie W (Worb-Bern) die 
Transportkapazitäten erhöhen. 
Der Finanzierung angepasst, 
sollen, wie RBS-Direktor Peter 
Scheidegger an einer Orientie-
rungsversammlung ausführte, 
nicht neue Fahrzeuge ange-
schafft, sondern die bisherigen 
Zugskompositionen durch ei-
nen Niederflur-Mittelwagen 
verlängert werden. Damit wer-
den die Züge vorab für Behin-
derte, Rollstuhlfahrer und Kin-
derwagen benützerfreundlicher. 
Andererseits muss im Bahnhof 
Worb die Infrastruktur ange-
passt werden: Die neuen, 60 
statt 40 Meter langen Zugsein-
heiten können wegen ihrer 
Länge weder in Worblaufen 
noch im Depot Worbboden 
untergebracht werden. Damit 
drängt sich in Worb der Bau 
einer 130 Meter langen Bahn-
hofhalle auf; sie wird dafür 
sorgen, dass die Fahrgäste 
unter Dach ein- und aussteigen 
können. Gleichzeitig können 
die Züge in der abschliessba-
ren Halle über Nacht vor Van-
dalen geschützt werden. Das 

Projekt sieht eine leicht ge-
schwungene Stahlkonstruktion 
vor, deren Längsfassaden aus 
Chromstahlstützen mit einge-
flochtenen Chromstahlbändern 
bestehen. «Entstehen wird», so 
Architektin Ursula Stücheli, «ein 
leichtes, lichtdurchlässiges und 
elegantes Erscheinungsbild». 
Die Halle reicht bis an das 
Kopfende des Bahnhofs; neu 
entsteht damit vor der Halle ein 
genügend grosser, freier Platz, 
um allenfalls später eine Wen-
deschlaufe für Tramfahrzeuge 
zu bauen. Geplant ist, den 
Platz zusammen mit der Ge-
meinde «als architektonische 
Antwort auf den Bärenplatz» 
gestalterisch aufzuwerten, so 
Gemeindepräsident Peter Ber-
nasconi. Dies sei aber nicht Teil 
des RBS-Vorhabens, betonte 
er. Im Nordteil der Halle ist eine 
Velo-Abstellanlage mit 200 
Plätzen vorgesehen. 
Parking auf dem Dach 
Um das zur Verfügung stehen-
de Land optimal zu nutzen, wird 
auf der Halle eine 
Park+Ride-Anlage mit 81 Plät-
zen gebaut. Die Zufahrt erfolgt 
über eine Rampe über die In-

dustrie- und Güterstrasse, wo-
bei die Güterstrasse lediglich 
als Zubringer deklariert wird. 
Gemäss den in der Diskussion 
abgegebenen Voten wird das 
Projekt grundsätzlich akzep-
tiert. Besorgt zeigten sich eini-
ge Anwohner der Güterstrasse 
wegen dem zusätzlichen Lärm 
durch die Park+Ride-Anlage. 
Hier sei tatsächlich mit 120 bis 
130 Mehrfahrten pro Tag zu 
rechnen, sagte der Chef der 
RBS-Bauabteilung, Armin 
Beyeler. Andererseits würden 
die höheren Perrons den Lärm 
der Zugsräder besser abschir-
men. 
Baubeginn Sommer 2001 
Die öffentliche Auflage des 
Projekts erfolgt in zwei bis drei 
Wochen, wobei aufgrund der 
eisenbahnrechtlichen Gesetz-
gebung lediglich die betroffe-
nen Anwohner einsprache-
berechtigt sind. Werden die 
Termine eingehalten, wird mit 
dem Bau im Sommer 2001 
begonnen. An die Kosten von 
7,6 Millionen Franken leistet 
Worb 200'000 Franken an den 
Vorplatz. 
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Ein Dach für die Züge, Parkplätze für die Autos 
Jetzt liegen die Pläne für die Bahnhofhalle des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) auf. Zum Projekt 
gehört eine Park-and-Ride-Anlage für rund 80 Autos. 
bas. Läuft alles programmgemäss, 
können die Passagierinnen und 
Passagiere ab Frühling/Sommer 
2002 im Bahnhof Worb-Dorf unter 
Dach in die Züge ein- und aus-
steigen: Bis dahin möchte der Re-
gionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) 
nach Auskunft von Armin Beyeler, 
Chef der RBS-Bauabteilung, seine 
Bahnhofhalle fertig gebaut haben. 
Über die rund 130 Meter lange 
Stahlkonstruktion mit Längsfassa-
den aus Chromstahlstützen mit 
eingeflochtenen Chrom-
stahlbändern hat der RBS die Be-
völkerung bereits im vergangenen 
September orientiert (der «Bund» 
berichtete); seit gestern nun liegen 
die Pläne in der Worber Bauver-

waltung auf. Ohne Verzögerungen 
im Baubewilligungsverfahren kön-
ne die Verwirklichung im 
Herbst/Spätherbst dieses Jahres in 
Angriff genommen werden, so 
Armin Beyeler. 
Zum Bauvorhaben gehört nebst 
einer Zweirad-Einstellhalle eine 
Park-and-Ride-Anlage auf dem 
Dach mit Parkplätzen für rund 80 
Autos. Die Kosten für das Bauwerk 
sind auf insgesamt 7,6 Millionen 
Franken veranschlagt. Der RBS 
muss das Geld nicht ganz alleine 
aufbringen: Die Mehrkosten für die 
Park-and-Ride-Anlage übernimmt 
laut Beyeler die Park-and-Ride 
Region Mittelland AG. Aus dem 
RBS-Projekt ausgeklammert ist der 

Platz, der vor der Halle entstehen 
wird: Dessen Gestaltung sei Sache 
der Gemeinde Worb. 
Die Baupläne in Worb sind eine 
Folge davon, dass der RBS seine 
Kapazitäten auf der Strecke Worb--
Bern erhöht: Er verlängert die heu-
tigen Zugskompositionen um einen 
Niederflur-Mittelwagen. Die län-
geren Züge könnten weder in 
Worblaufen noch im Depot Worb-
boden untergebracht werden, war 
am Informationsabend im Sep-
tember zu erfahren. In der ab-
schliessbaren Halle in Worb seien 
sie nachts auch vor Vandalen ge-
schützt. 

 



ARCHITEKTUR 

Das neue Gewand des Bahnhofs Worb 
Flechtwände, ein Gebäu
de im Geleiseschwung: 
Der neue RES-Bahnhof 
in Worb erregt Aufsehen. 
Entworfen hat den Bau 
das Berner Büro Smarch 
mit den Ingenieuren von 
cbg aus Chur. Heute ist 
die Einweihung. 

• Konrad Tobler 

Wie ein Geflecht schimmern die 
Seitenwände im Licht. Lang 
schmiegt sich der neue Bahnhof 
in Worb den Schienen entlang. 
Offen empfängt das Gebäude 
mitten in Worb die Bahn
benutzer und bildet einen neuen, 
einprägsamen Empfangsraum 
für das alte Dorf mit seinem mar
kanten Schloss. 

Die Verknotung im Dorf 

Das Bahnhofgebäude verkno
tet verschiedene Funktionen: Es 
ist Endstation des RBS Bern
Worb; es ist mit seinen 130 Me
tern Länge ein Nachtdepot für 
vier Zugformationen; der Bahn
hof selbst empfängt Fussgänger 
und mit einer 80-plätzigen Ein
stellhalle zugleich Automobilis
ten. Und der Bahnhof mit seiner 
Platzgestaltung bildet einen sym
bolischen Knotenpunkt von 
Identität, Weggehen und An
kommen. Der erste Blick zeigt es 
klar: Was die Berner Architekten 

vom Büro Smarch - Ursula 
Stücheli und Beat Mathys Archi
tekten - in Zusammenarbeit mit 
dem Churer Ingenieurbüro Con
zett, Bronzini und Gartmann 
entwickelt haben, ist ein neuer 
Gebäudetypus. Und ein Beispiel 
für eine neue architektonische 
Formen- und Materialsprache -
wobei die Materialien an sich 
nicht aussergewöhnlich sind. Sie 
werden nach oben immer leich
ter: Eine Betonplatte ist das Fun
dament, ausgegossene Chrom
stahlstützen tragen den Bau, der 
mit einem Holzdach abgeschlos
sen ist. 

Das Flechtwerk im Raum 

Entscheidend ist vor allem, 
wie die Materialien eingesetzt 
und geformt sind. Schwung, Fal
tung, Gewebe: Diese Begriffe, 
treffen für dieses Gebäude zu: 
Worb hat in einem weiten Wort
sinn einen neuen Bahnhoftypus 
in einem neuen Gewand. 

Augenfällig wird das in der 
Flechtstruktur der Wände. 20 
Zentimeter breite Chromstahl
bänder sind zwischen die Stüt
zen gespannt, eingeflochten wie 
in einem Korbwerk Klammern 
sorgen für eine derartige Span
nung, dass die Bänder haften. 
Diese Wand ist also, wenn auch 
stabil, keineswegs massiv. Genau 
darauf zielen die Konstrukteure , 
wie Beat Mathys vom Büro 
Smarch erklärt: «Neben vielen 

anderen Aspekten wollen wir, 
dass sich der Betrachter fragt: 
Hoppla, was ist eine Wand? >> 

Mathys nimmt mit dieser 
grundlegenden Frage explizit 
Bezug auf die «Bekleidungs
theorie >> des Architekten Gott
fried Semper (1803-1879) . 
Semper - bekannt durch das 
Opernhaus in Dresden, aber 
auch durch den Bau der Zürcher 
ETH - betrachtet die Wand im
mer auch als «Ge-Wand >> und 
erkennt im Flechtwerk die 
primärste Form architektoni-

ccWir wollen auch, 
dass sich der 
Betrachter fragt: 
Hoppla, was ist eine 
Wand?» 

BEAT MATHYS 

scher Raumbildung. Stücheli 
und Mathys nehmen also mit der 
im Licht glitzernden, durchlässi
gen Bahnhofwand eine uralte 
Form in neuer, origineller Art 
wieder auf, waren doch die Wän
de einfacher Hütten nichts ande
res als verputztes Flechtwerk. 

Ein Gebäude als Gewebe, als 
Netz, als Textur: Der Bahnhof 
Worb ruft in seiner glänzenden 

Schlichtheit Bilder hervor, die 
über die reine Funktion des 
Bahnhofs hinausgehen. Denn 
nicht nur die Wände, sondern 
auch der Grundriss schmiegen 
sich in den Raum wie ein Stoff
stück. Mathys spricht denn auch 
wiederholt von der << Faltung >>. 

Die Welle der Halle 

So überdeckt der Bau nicht 
rechtwinklig die Geleisespuren, 
sondern passt sich deren Biegung 
an und bildet mit dieser Welle die 
Bahnhofhalle. Und aus dieser 
Welle entfalten sich auch die in
neren Strukturen sozusagen aus 
sich selbst. Mathys beschreibt 
diesen Wechsel von innen und 
aussen - er ist das Prinzip des Ge
flechts - als << barocke Form >>. 
Diese sei auch aus der Beobach
tung der Aareschlaufe in Bern 
und den Schwingungen des Ber
ner Barocks entstanden. Keines
wegs ist aber der << Worber Bahn
hofbarock» ein Zitieren oder 
Kopieren von barocken Formen. 
In dieser Architektur geht es viel
mehr darum, eine andere räum
liche Denkweise zu materialisie
ren - und zwar in möglichst mi
nimaler, in ökonomischer Form. 

Mit den Kosten von nur rund 
vier Millionen Franken setzt 
Smarch mit der Worber Bahn
hofhalle nämlich auch ein finan
zielles Statement. Und der RBS 
bezeugt mit der Realisierung des 
neuen Bahnhofs Mut zur Inno-

RBS-Bahnhof Worb: stahlgeflochtene Wand. 

vation: Vertrauen darauf, dass 
sich Neues kontrastreich und 
harmonisch zugleich mit dem 
Gewohnten verbinden kann. 
Denn die Züge nach Bern fahren 

vom gleichen Ort aus wie bisher. 
Und haben doch einen völlig 
neuen Ausgangs- und Endpunkt: 
einen markanten Merkpunkt in 
der aktuellen Architektur. + 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 6. Dezember 2002

Hans
Schreibmaschinentext



Durch die geflochtenen Wände fällt Tageslicht in die Perronanlage der neuen Bahnhofhalle Worb. PETER SCHNEIDER 

Im Bauch der «Raupe» 
Die neue Worber Bahnhofhalle ist seit gestern in Betrieb 

Sie bietet nicht nur Bahn
passagieren Schutz vor Regen 
und Hitze: In der neuen 
Warher Bahnhofhalle finden 
auch rund 80 Autos und jede 
Nacht zwei RES-Züge genü
gend Platz. Gestern wurde die 
Halle offiziell eröffnet. 

RENATE BÜHLER 

Wäre die «Raupe >> eine echte, Re
gisseur Steven Spielberg und Klo
ner Severino Antinori hätten wohl 
ihre helle Freude an dem Untier: 
Mit seinen 120 Metern Länge und 
mehreren Hundert Tonnen Ge
wicht ist es in der Lage, gleichzeitig 
190 Fahrräder, 80 Autos und zwei 
Züge zu schlucken. Gestern 
schlüpfte die gigantische «Raupe» 
nach ziemlich genau einem Jahr 
aus ihrem Kokon. Genauer: ge
stern wurde sie aus ihrer Bau
gerüst-Verpackunggeschält <<Rau
pe» ist der Name der neuen Worber 
Bahnhofhalle, die gestern offiziell 
in Betrieb genommen worden ist. 

Die Halle ist ein aus zwei Stock
werken bestehendes Gebäude, 
<<das mehreren Anforderungen 
gleichzeitig genügt», wie Hans 
Amacker, Direktor des Regional
verkehrs Bern-Solothurn (RBS) 
gestern vor den Medien sagte. Ge
baut wurde sie, weil mit den neuen 
Niederflur-Zwischenwagen die 
Züge der RBS-Worblentallinie von 
80 aufl 20 Meterverlängert worden 
sind. Damit find en sie im Worber 
Depot nicht mehr genug Pla tz: 
Züge, die am Morgen ab Worb star
ten, könn en abends ni cht mehr 
unter Dach eingestellt werden . 

Dach für Züge, Autos, Velos 

Die neue Halle weist ebenerdig 
eine Perronanlage mit zwei Gelei
sepaaren auf und ist vorne - also in 
Richtung Bern- mit einem Gitter
tor und am gegenüberliegenden 
Ende mit einer Rollwand ab
schliessbar. Damit kann sie nun 
des Nachts gleich zwei Zügen a ls 
Garage dienen. Doch die «Raupe» 
bietet nicht allein Passagieren und 
RBS-Wagen Schutz und Schirm: In 
ihrem Obergeschoss befindet sich 

eine Park+Ride-Anlage für 80 Au
tos. << Diese Plä tze können wir im 
Einzugsgebiet der Worblentallinie 
dringend gebrauchen», sagte 
Amacker; << praktisch an allen Sta
tionen im Warbiental hat es näm
lich zu wen ig Parkp lä tze». Neben 
den Autofahrern finden übri gens 
auch Besitzerinnen und Bes itzer 
von Elektromobilen hier zwei Ab
stellplätze und eine Tankstelle für 
ihre Fahrzeuge vor. Zudem bietet 
die Halle im Parterre Platz für rund 
190 Zweiräder. Oie Parkp lä tze in 
der << Raupe» sind, wie alle and ern 
in Worb, kostenpflichtig. 

Mit Blick aufs Dortbild 

Pe te r Bernasconi , Worbs Ge
meindepräsident, war gestern des 
Lobesvoll fürdas neue Bauwerk: Er 
sei sehr froh darüber, dass die Pla
ner be im Bau de r Hall e immer 
auch das Gesamtbild des Dorfes 
im Blick gehabt hätten, sagte er. Es 
sei eindeutig geglückt, das Ortsbild 
mitdem Neubau aufzuwerten. Da
rum bringe die Halle nun nicht nur 
für die Bahngäste - << Speziell bei 
schwie rigen Witte rungsverh ält-

ni ssen, di e bei uns bekanntli ch 
nicht so se lten sind» - eine kla re 
Verbesserung: <<Mit ihrer eigenwil
ligen Architektur wird die Halle zu 
e inem Wahrzeichen im Worber 
Zentrum.» 

Geflochtene Metallwände 

<<Eigenwillig», wie es Bernasconi 
ausdrückte, ist die Optik der HaUe 
durchaus. Denn trotzseinererheb
lichen Grösse und Länge wirkt das 
vom Architektenteam smarch 
konzipierte, rund vier Millionen 
Franken teure Bauwerk e rstaun
lich leicht. Das liegt daran, dass es 
über keine Wände im landläufigen 
Sinn verfügt: Anstelle von Mauern 
ziehen sich vom Boden zum Dach 
blass mit Beton gefüllte Chrom
stahlsti.itzen. Durch diese wurden 
breite Metallbänder gezogen, so 
dass das Gebäude un gefähr aus
sieht wie ein flacher Stahlkorb. 
Dank dieser leichten, durchbro 
chenen Bauweise werden Halle 
und Parking von Tageslicht durch
flutet. Und abends, wenn die Lam
pen brennen, leuchtet die << Raupe» 
aus dem Bauch heraus. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 7. Dezember 2002
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