
BZ, 29. April 1985 

Busbetrieb bis Lindhalde geplant 
Grosser Gemeinderat Worb entscheidet heute 
Im Interesse der Förderung des öffentlichen Verkehrs zum Schutz der Umwelt soll in Worb ein 
dreijähriger Versuchsbetrieb mit einer Buslinie vom Bahnhof zur Lindhalde durchgeführt wer-
den. Dieses 290'000 Franken kostende Vorhaben empfiehlt der Gemeinderat Worb dem Gros-
sen Gemeinderat, der heute Montag darüber befindet, zur Annahme. 
ikh. Seit mehr als einem Jahr befasst sich in Worb eine gemeinderätliche Spezialkommission 
mit der Bedürfnisabklärung eines Busbetriebes in den Dörfern Worb, Rüfenacht, Richigen, 
Ried, Vielbringen und Wattenwil-Bangerten. Deren Abklärungen haben ergeben, dass nur eine 
Buslinie L (Lindhalde) und eine Verdichtung der Fahrpläne der Postautokurse in Frage kom-
men. 
Im Gemeinderat wurde dann die Frage diskutiert, ob nicht diese beiden Vorlagen und das 
ebenfalls hängige Geschäft der Umweltschutzabonnemente gemeinsam zu behandeln seien. 
Da aber zum heutigen Zeitpunkt nur das Geschäft der Buslinie abgeschlossen sei, solle im 
Interesse der Förderung des öffentlichen Verkehrs zum Schutz der Umwelt über die Busvor-
lage alleine entschieden werden. Die Kosten des dreijährigen Versuchsbetriebes ab 1. Novem-
ber 1985 vom Bahnhof zur Lindhalde würden sich auf 290'000 Franken belaufen. 
Da Bahnhof, Einkauf/Post/Gemeindeverwaltung nahe beieinanderliegen, rechnet der Regio-
nalverkehr Bern-Solothurn (RBS, ehemals VBW/SZB) damit, dass der Bus nicht nur von Pend-
lern, sondern auch von Schülern und Einkäufern benützt wird. Die Rundfahrt soll ab Bahnhof 
Richtung Lindhalde via Enggisteinstrasse erfolgen, die Rückfahrt grundsätzlich via Schulhaus-
strasse. Der Kleinbus mit elf Sitz- und sieben Stehplätzen würde nur zu den Spitzenzeiten 
verkehren. Der Fahrplan sieht, den 15-Minuten-Betrieb an Werktagen vor: morgens von 6 bis 
8 Uhr, mittags von 11 bis 14 Uhr (samstags bis 13 Uhr) und abends von 16.30 bis 19.15 Uhr 
(ohne Samstage). Eine Ausdehnung des Fahrplans sei eher zu verwirklichen als eine nach-
trägliche Einschränkung, halten die RBS dazu fest. 
Während im Berufsverkehr am Morgen und am Mittag der Bus möglichst direkt zur Bahn fahren 
soll (Schulhausstrasse), würde er in den Einkaufszeiten 11 bis 12.30 und 16.30 bis 18.45 Uhr 
via Wydenstrasse fahren. Feste Haltestellen sind vier vorgesehen: Bahnhofplatz, Enggis-
teinstrasse (Einmündung Promenadenstrasse), Wydenstrasse/Migros (nur für Einkaufskurse) 
und Coop. Im Zielgebiet gegen die Lindhalde zu könnte der Halt von den Fahrgästen verlangt 
werden. Es wäre möglich, direkte Bahn/Bus-Billette und Abonnemente zu erhalten (ein einziger 
Fahrausweis) ebenso Verbundabonnemente mit den Städtischen Verkehrsbetrieben und den 
SBB. 
Während zwei Jahren sollen Erfahrungen gesammelt, im dritten die Entscheide zur definitiven 
Einführung gefällt werden. 



Der Bund, 11. September 1996 
 
WORB 

 Ortsbus nimmt einen neuen Anlauf 
1992 wurde er abgeschafft, nun will ihm die Freie Liste wieder auf die Sprünge 
helfen. Die Rede ist vom früheren Lindhalde-Ortsbus. 
kan. Unumwunden sagen die Mitglieder der Freien Liste, was  sie wollen: «Der Gemeinderat 
wird beauftragt, einen Ortsbus einzuführen», lautet die Eingangsforderung der entspre-
chenden Motion. Einige Worber Quartiere seien vom öffentlichen Verkehrsnetz 
abgeschnitten, weil die Anwohner einen über einen Kilometer langen Fussmarsch zur 
nächsten Haltestelle eines öffentlichen Gefährts zurücklegen müssten. Dies sei unzumutbar, 
meinen die Befürworter eines Ortsbusses. Sie verlangen deshalb, dass nichterschlossene 
Quartiere und Aussenbezirke ans Busnetz gekoppelt werden. 
Bus wird «aufgewärmt» 
Die Forderung ist nicht neu, sondern gründet auf dem früheren Busversuch zwischen 
Lindhalde und Bahnhof. Seine Leidensgeschichte war lang, die Diskussionen um seine 
Existenzberechtigung wurden hart geführt, doch am Schluss entschied das Geld über das 
Schicksal des Lindhalde-Busses. 100'000 Franken kosteten die mässig ausgelasteten 
Pendelfahrten von der Lindhalde zum Bahnhof, und das war den Worberinnen und Worbern 
1992 eindeutig zuviel. Mit 2656 Ja-Stimmen gegen 1365 Nein liessen die Stimmberechtigten 
die Busstrecke lahmlegen. Mit diesem Entscheid folgte die Bevölkerung dem Antrag des 
Gemeindeparlaments, auf den stark defizitären Betrieb zu verzichten und die von 
Finanzkrisen gebeutelte Gemeinde zu entlasten. «Wie schon damals sind wir heute immer 
noch der Ansicht, dass dieses Urteil falsch war», meinen die Motionäre ein paar Jahre 
später. 
Gemeinderat ist überrascht 
Überrascht vom forschen Vorstoss ist Gemeinderat Bruno Haldi. Die Vorbereitungen zur 
Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes seien längst angelaufen, was die Freie Liste 
auch wisse. Eine hiefür eingesetzte Arbeitsgruppe diskutiere zurzeit die Realisierung eines 
Ortsbusses. Vordringlich sei dabei die Berechnung eines günstigen 
Kosten/Nutzen-Verhältnisses, denn immerhin müsse der Bus während der ersten drei Jahre 
auf eigene Kosten betrieben werden. «Wir verhandeln mit Transportunternehmen», verrät 
Haldi, der die ausführliche Beantwortung der Motion für die nächste Parlamentssitzung 
aufspart. «Wir sind voll am Ball», lässt er aber durchblicken. 
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Ortsbus ausgebremst 
WORB I Der Grosse Gemeinderat hat die Wiedereinfüh
rung des Lindhalde-Ortsbusses rundweg abgelehnt. 

rss. Die Bewohnerinnen und Be
wohner der Lindhalde werden 
auch in Zukunft nur zu Fuss oder 
mit privaten Fahrzeugen ihr trau
tes Heim erreichen: Die Motion 
der Freien Liste fiir eine Wieder
einführung des 1992 abgeschaff
ten Lindhalde-Ortsbusses wurde 
vom Grossen Gemeinderat Worb 
klar abgelehnt. 

«Für ältere Leute und auch fiir 
Mütter mit einem l(jnderwagen 
ist der über einen l(j]ometer lan
ge Weg zum nächsten öffentlichen 
Verkehrsmittel nicht nur schwie
rig, sondern oft richtig gefähr
lich», begründete Mariarme Mor
genthaler (fl) die Motion. 

Auch kein Postulat 
1992 wurde die Lindhalde

Buslinie aus finanziellen Erwä
gungen eingestellt; Rund 
100 000 Franken kostete die nur 
mässig ausgelastete Linie. «Die 
älteren Leute, die damals aus 
Angst um ihr Geld der Abschaf
fung beigestimmt haben, bereu
en ihre Entscheidung heute 
schwer», meinte Morgenthaler. 

Die Reue wird wohJ anhalten: 
Die Motion fand vor dem Ge
meindeparlament keine Gnade, 
das finanzielle Risiko ist den Par
lamentarierinnen und Parlamen
tariern auch 1996 zu gross. Jona
than Gimmel (fww) regte an, die 
Motion in ein Postulat umzuän
dern: << Die 011sbus-Lösung ist 
prüfenswert>>, meinte er, «aber 

diesen Vorstoss als Motion zu 
bringen, halte ich bei so vielen fi
nanziellen Unbekannten für ge
meingefährliGh.» 

Doch auch als Postulat hatte 
die Ortsbus-Idee vor dem Parla
ment kein GlUck und wurde mit 
13 gegen 21 Stimmen klar ver
worfen. 

Die weiteren Geschäfte 
• Der Grosse Gemeinderat hat 
einstimmig beschlossen, den jähr
lich wiederkehrenden Gemeinde
beitrag an den Verein für die Frei
handbibliothek Rüfenacht von 
15 500 auf 30 000 Franken zu er
heben. Verbunden mit der Bei
tragserhöhung ist die Auflage, ab 
Anfang 1998 dieselben Benüt
zungsregeln zu handhaben wie die 
Regionalbibliothek Bern. 
• Ebenfalls beschJossen wurde 
die Verlängerung der Geltungs
dauer der Vereinbarung über die 
Aufnahme von Schülerinnen und 
Schülern in die Berufswahl- und 
Fortbildungsklassen der BFF 
Bern bis zum 31. Juli 1999. Der 
Gemeindebeitrag an das Schul
geld von jährlich 2000 Franken 
pro Schülerin oder Schüler wird 
beibehalten; bei Programmen mit 
reduziertem Kursgeld verringert 
sich der Beitrag anteilmässig. 
• Das Parlament hat die Uber
bauungsordnung «l(jrche St. 
Mat1in Worb» diskussionslos zu
handen der Stimmberechtigten 
genehmigt. 

Hans
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Anschluss für alle Dorfteile 
öffentlicher Verkehr • Worb ist verkehrsmässig optimal an Bern angeschlossen, innerhalb der Gemeinde besteht jedoch noch VerbesserungspotentiaL 

Sirnon Schmutz 

An der Worber Parlamentssitzung 
vom vergangeneo 4. Februar kam sie 
in einer Motion der EVP-, SP und 
Grüne-Fraktionen zur Diskussion: Die 
Frage, wie der öffentliche Verkehr in
nerhalb der Gemeinde Worb in Zu
kunft gestaltet werden soll. Worb ver
fügt über die komfortable Situation, 
mit den beiden S-Bahn-Linien S2 und 
S7 sowie der RBS Linie G (Blaues 
Bähnli) optimal an die Stadt Bern an
geschlossen zu sein. Allerdings ist es 
besonders während den Randzeiten 
schwierig, von den Bahnhöfen Worb 
SBB und Worb Dorf aus mit dem öf
fentlichen Verkehr in die etwas aus
serhalb des Zentrums gelegenen 
Wohnquartiere zu gelangen. 
Grund dafür ist die frühe Betriebs
einstellung der regionalen Postauto
linien ab Worb am Abend. So sind laut 
dem Motionstext viele Wohngebiete 
in Worb, darunter auch die neue 
Grossüberbauung in der Lindhalde, 
ab 19.00 vom öffentlichen Verkehr 
abgehängt. Dies bedeutet für die be
troffene Bevölkerung, dass dann so
gar für Fahrten innerhalb von Worb 
nicht mit dem öffentlichen Verkehr, 
sondern mit dem privaten Auto un
tenyegs ist. Im Weiteren schreiben 
die Motionäre, dass «ein grosser Teil 
des Verkehrs in der Gemeinde haus
gemacht ist und verkleinert werden 
könnte». 

Bekommen die Postautos auf dem Worb er Bahnhofplatz schon bald Gesellschaft von einem Ortsbus? Bild:sss. 

öV als Pluspunkt 
Ebenfalls als wichtiger Punkt wird in 
der dem grossen Gemeinderat vorge
legten Motion ein gut funktionieren
des öV-Angebot als Standart in einer 
fortschrittlichen Gemeinde und da
mit als dem Ortsmarketing dienend 
erwähnt. Eine bessere Erschliessung 
aller Ortsteile kann diese aufwerten 
und damit eine bessere Positionie
rung von Worb gegenüber anderen 
Gemeinden ermöglichen. Nach den 
Vorstellungen der Motionäre soll das 
verbesserte Angebot erreicht wer-

den, in dem der Gemeinderat gebe
ten wird, einerseits ein Ortsbus-Sy
stem zu prüfen und dem GGR eine 
entsprechende Realisierungsvorlage 
vorzulegen, und andererseits auch 
ergänzend zum Ortsbus für Randge
biete und Randzeiten ein angemes
senes Angebot (beispielsweise mit ei
nem Rufbus) sicher zu stellen. In ei
nem letzten Punkt wird zudem ge
fordert, die Nachbargemeinden in 
den Planungsprozess einzubeziehen. 
Roland von Arx, Parlamentarier der 
Grünen Partei in Worb, erläutert wie 

es zur Motion kam: «In unserem Ge
meindemotto heisst es, dass Worb 
Stadt und Land verbinde. Für uns ist 
dabei eine Verbindung der fünf zu 
Worb gehörenden Dörfer viel Wert. 
Eine Verbindung, die nicht durch den 
Individual-, sondern durch den öf
fentlichen Verkehr sichergestellt 
werden soll». 

Projekt aufgegleist 
Die Antwort von Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi auf diese Argu
mente zeigt, dass sich in Worb bereits 

vor der letzten Parlamentssitzung et
was tat in Sachen Ortsbus: «Der RBS 
(Regionalverkehr Bern-Solothurn) 
als Betreiber der Postautos in der Re
gion Worb ist bereits auf uns zuge
kommen mit der Idee eines Ortsbus
ses. Und zwar besteht ein Konzept für 
einen Rundkurs, der während den 
Hauptverkehrszeiten im Anschluss 
an die S7 durch das Dorf Worb ver
kehren soll». 
Als weniger geeignet für ~orb wird 
hingegen der Rufbus eingestuft, da 
dessen Wirtschaftlichkeit nicht gege
ben scheint. «Die heutige Lösung, 
beispielsweise mit dem Connecto, ist 
auf diesem Gebiet besser», weiss Pe
ter Bernascorii. 
Die eingereichte Motion stellte steh 

. im Verlauf der Diskussion als Ge
schäft, welches in eine Richtung zielt, 
die bereits verfolgt wird, und daher 
eigentlich als überflüssig heraus. 
Dazu kommt, dass das Begehren auf
grund der Zuständigkeiten von Ge
meinde und Regionaler Verkehrs
konferenz (RVK) gar nicht als Motion 
behandelt werden kann. 
Die Motionäre beschlossen daher 
zum Abschluss der Sitzung, die Mo
tion zur Überarbeitung zurückzuzie
hen. Ein Startschuss für die Ortsbus
Diskussion wurde damit aber sicher 
gegeben, und nun darfman gespannt 
sein, wie es mit dem Geschäft - mit 
oder ohne GGR-Beschluss - weiter 
geht. 

Hans
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GROSSER GEMEINDERAT WORB 

Für mehr Busl<urse 
Der Gemeinderat von 
Worb muss prüfen, wie der 
öffentliche Verkehr in die 
Aussenbezirke verbessert 
werden kann. 

Sollen die Aussenbezirke m 
Worb mit mehr Buskursen er
schlossen werden, und dies erst 
noch bis um Mitternacht? Bei 
dieser Frage schieden sich ges
tern Abend im Grossen Gemein
derat die Geister. 

Gemeinderat dagegen 
Der Gemeinderat lehnte eine 
entsprechende Motio~ von EVP, 
SP und Grüne ab. <<Uns steht es 
frei, dieses Angebot zu schaffen, 
aber wir bezahlen es auch voll
umfänglich selber>>, erklärte 
Gemeindepräsident Peter Ber
nasconi (SP). Zudem sei der ein
geschlagene Weg unüblich, sich 
im Bereich des öffentlichen Ver
kehrs nicht um die Meinungen 
der regionalen Verkehrskonfe
renz (RVK) und des Kantons zu 
scheren. 

Weil der Gemeinderat auch 
dazu verpflichtet sei, die Kosten 
im Rahmen zu halten, lehne er 
das Vorhaben sowohl als Motion 
wie auch als Postulat ab. Weiter 
zeigte Bernasconi auf, dass das 
ÖV-Angebot in Worb, kontinu
ierlich ausgebaut wird. 

Besser Positionieren 
Die drei Parteien begründen ihre 
Motion damit, dass viele Wohn-

gebiete nach 19 Uhr nicht mehr 
mit dem öffentlichen Verkehr er
schlossen sind. Als weitere Vor
teile sehen die Motionäre eine 
Verringerung des Privatverkehrs 
sowie eine bessere Positionie
rung von Worb gegenüber ande
ren Gemeinden. 

<<Hier wird mit der ganz gros
sen Kelle angerichtet», kritisier
te Olivier Dinichert für die FDP
Fraktion. Dies erstaune jedoch 
nicht, weil sich die Gemeinde in 
einem Wahljahr befinde. 

«Sympathisch, aber ... )) 
Als «sympathisches Anliegen» 
bezeichnete Albert Garnbon 
(SVP) den Vorstoss. Wegen der 
enormen Kosten lehnte jedoch 
auch die SVP-Fraktion die Moti
on ab. 

Mit 18 zu 16 Stinlmen hat das 
Parlament den Gemeinderat da
mit beauftragt, ein konkretes 
Geschäft zum Ausbau des ÖV
Angebots vorzubereiten. Wäh
rend SP, EVP und Grüne ge
schlossen abstinlmten, fehlten 
in den Reihen der Bürgerlichen 
einige Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier. 

Die Diskussion über ein grös
seres Angebot im öffentlichen 
Verkehr wurde bereits im Febru
ar im Grossen Gemeinderat dis
kutiert. Damals zogen SP, EVP 
und Grüne einen Vorstoss zu
rück, der sowohl einen Ortsbus 
wie auch einen Rufbus für die 
Randgebiete verlangte . 

CHRISTIAN LIECHTI 

Hans
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WORB 

Ortsbus gut unterwegs 
Der Worber Ortsbus kann 
auf den Fahrplanwechsel 
2009 eingeführt werden. 
Das Konzept, inklusive 
Kostenrechnung, liegt vor. 

Worb wächst seit Jahren stark: 
Gernäss der letzten Volkszäh
lung wohnten im Jahr 2000 rund 
2500 Personen im ungenügend 
erschlossenen Gebiet östlich 
des Bahnhofs Worb Dorf. In der 
Zwischenzeit sind weitere Über
bauungen entstanden. Wie eine 
Auswertung der Siedlungsent
wicklung zeigt, liegt in Worb, 
aber auch in der Gemeinde 
Vechigen, ein beträchtliches 
Marktpotenzial für den öffent
lichen Verkehr brach. 

Um die Worber Quartiere 
besser zu erschliessen, hat die 
Regionale Verkehrskonferenz 
Bern-Mittelland (RVK) in Zu
sammenarbeit mit der Gemein
de Worb, der PostAuto Schweiz 
AG und dem RBS ein Ortsbus
konzept erarbeitet. Wie die RVK 
mitteilt, soll der neue Ortsbus 
erstmals ab dem Fahrplanwech-

sel 2009 verkehren. Das Konzept 
sieht vor, das Lindhalden-Quar
tier zu bedienen und die An
schlüsse an die RBS-Linie sicher
zustellen. Der Bus mit 20 Sitz
plätzen verkehrt jeweils im 
Halbstundentakt auf zwei Lini
en. Eine verläuft vom Bahnhof 
Worb Dorf via Bleiche in die 
Lindhaldenstrasse und wendet 
im Chutze-Quartier. Die zweite 
Linie bedient von Worb Dorf aus 
via Schulhaus-/Eigerstrasse die 
Lindhalde. Der Wendepunkt 
befindet sich in der Jungfrau
strasse. 

Wie aus dem Schlussbericht 
des Konzepts hervorgeht, ist der 
neue Ortsbus nicht gratis zu 
haben. Die Gemeinde muss bei 
Aufnahme des Ortsbusses in 
das Grundangebot je nach Fahr
plan mit Kosten von 67 ooo bis 
95 ooo Franken rechnen. 

Das Ortsbuskonzept liegt 
vom 1. September bis am 17. Ok
tober bei der Gemeinde zur 
Mitwirkung auf. 

CHRISTIAN LIECHTI 

• www.rvk4.ch/d/aktuell 

Hans
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Rollt Ortsbus Ende Jahr? 
Worber Parlament stimmt über den Kredit fü r den Ortsbusab-die SVP findet ihn «unnötig» 

Beim neuen Lindhaldenquartier soll. der Worber Ortsbus dereinst wenden. 

Ein Ortsbus soll Worbs Quar
tiere künftig besser an das 
Dorfzentrum anbinden. Geht 
es nach dem Gemeinderat, soll 
der Bus ab Dezember verkeh
ren - vorerst für drei Jahre. Das 
Parlament wird am 16. März 
über den Kredit von 350000 
Franken befinden. 

LISA STALDE R 

Wie man am besten nach Worb ge
langt, wissen seit dem Sketch «Dr 
schnäuscht Wäg nach Worb» vo n 
Ernst Mischler alle - mit dem blau
en Bähnli. Doch wie weiter, wenn 
im Dorfzentrum angek01runen? Ei
nige Ortsteile, zum Beispiel die Blei
che oderdas neue Lindhaldenquar
tier, sind heute noch gar nicht oder 
nur schlecht mit dem öffentlichen 
Verkehr zu erreichen. Geht es nach 
dem Gemeinderat, wird sich das 
aberschon bald ändern: Ab Dezem
ber - zum Fahrplanwechsel - soll 
ein Ortsbus diese Quartiere besser 
an das Dorfzentrum anbinden. Das 
Parlament wird in der Sitzung vom 

16. März über den Kredit von 
350000 Franken abstimmen. 

Geplant ist, dass vom Bahnhof 
Worb Dorf zwei Linien in das Lind
haldenquartier führen. Ein Linien
ast verläuft vom Zentrwn via Blei
che in die Lindhaldenstrasse; die 
zweite Linie führt via Schulhaus
/Eigerstrasse in das neue Quartier. 
Das Bleichequartiersowie das dicht 
bebaute Wohngebiet entlang der 
Schu lhausstTasse werden im l lalb
sluntlentakl, das Lindhaldenquar
tier sogar viertelstündlich bedient. 
Das Buskonzept hat die Gemeinde 
zusammen mit der Regionalen Ver
kehrskonferenz Bern -Mittelland 
(IWK), der Postauto Schweiz AG so
wie dem Hegionalverkehr Bern -So
lothum (RBS) erarbeitet. 

Ein Bus für «die letzte Meile» 

Die Worber Exekutive ist vom 
Projekt überzeugt: <<Der Ortsbus 
soll möglichst viele Leute auf den 
öffentlichen Verkehr bringen>>, sagt 
Gemeindepräsident Niklaus Gfel
ler (evp) . Denn ist der Anschluss an 
das Bähnli gewährleistet, seien 
mehr Leute bereit, dasAuto zuHau
se zu lassen. Zwar gebe es bereits 

heute Regionalbusse, die das 
Bleichequartier bedienten, «aller
dings nurjeeinmal pro Stunde>>. Mit 
der Einführung des Ortsbusses 
würde eines der Hauptziele der 
Siedlungsentwicklung der Ge
meinde erreicht - die Anhindung 
allerTeilgebiete. Der Ortsbus sei so
zusagen die «letzte Meile», sagt er. 

Er hoffe, dass der Rat dem Kredit 
zustimmen werde, sagt der Ge
mei ndepräs ident. Doch wie das 
Parl<1ment entscheiden werde, sei 
im Moment schwierig abzuschät
zen. Die Kosten für die Einführung 
des Ortsbusses seien hoch. «Gerade 
wenn man bedenkt, was in der 
nächsten Parlamentssitzung sonst 
noch aufderTraktandenlistesteht. >> 
Gfeller spielte damit auf die bevor
stehende Abstimmung zw11 Sport
und Freizeitzentrwn Hofmatt (sie
he Kasten) an. Stimmt das Parla
ment dem Kredit für den Bus zu, 
muss das Projekt bis Ende März 
beim Kanton eingereicht werden. 

SVP: «Ortsbus purer Luxus>> 

Während die EVP, die SPund die 
Grünen für die Einführung des 
Ortsbusses sind, findet die SVP das 

M ANUEL ZINGG 

Projekt unnötig: «Der Ortsbus ist 
purer Luxus>>, sagt Parteipräsident 
Martin Wälti. Er betont, dass es be
reits Regionalbusse nach Walkrin 
gen und Grosshöchstettengebe, die 
Haltestellen an der Lindhalden
strasse sowie an der Richigenstras
se bedienten. «Zudem sind die be
troffenen Gebiete ohne Weiteres zu 
Fuss erreichbar>>, sagt Wälti. Es sei 
«jenseits>>, für nur 15 Gehminuten 
einen Ortsbus einzuführen. Die 
SVP-Fraktion werde gegen den Kre
dit stimmen. Die FDP habe sich 
noch nicht entschieden, sagt Präsi
deJ1tin Maja Widmer-Trimaglio. 

Versuchsbetrieb für drei Jahre 

Wird der Kredit an genommen, 
soll der Busbetrieb vorerst für drei 
Jahre laufen. Nach Ablauf dieser 
Versuchsfrist 2012 soll die Linie in 
das Grundangebot aufgenommen 
werden - sofern die erforderlichen 
Fahrgastzahlen erreicht wurden. 

Neben der Gemeinde beteiligt 
sich der Kanton zu einem Drittel an 
den Projektkosten. Das restliche 
Drittel soll über Einnahmen ge
decktwerden. DerOrtsbus ist im Li
bero-Tarifverbund inbegriffen. 

Hans
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Ortsbus-Kredit knapp 
vom Parlament abgelehnt 

WORB Worb bekommt keinen 
Ortsbus. Entgegen dem Vorschlag 
des Gemeinderates hat der Grosse 
Gemeinderat an der gestrigen Sit
zung den entsprechenden Ver
pflichtungskredit über 350 000 
Franken knapp mit 21 zu 18 Stim
men abgelehnt. Während SP, EVP 
und Grüne für die Einführung ei
nes dreijährigen Versuchsbetriebs 
votierten, sprachen sich SVP, FDP 
und EDU gegen den Ortsbus Worb 
aus. 

FDP: Dringlichkeit nicht gegeben 

Obwohl es nicht ganz zu leug
nen sei, dass die Einführung des 
Ortsbusses eine gewisse Attrakti
vitätssteigerung für die Gemeinde 
darstellen würde, zweifelten die 
Freisinnigen das Bedürfnis eines 
Busbetriebs an. <<Wir sind nicht 
grundsätzlich gegen einen Orts
bus, doch die Dringlichkeit ist 
nicht gegeben>>, sagte Ulrich 
Emch (fdp). Mit Blick auf anste
hende Geschäfte, wie beispiels
weise die Verkehrssanierung oder 
den Hochwasserschutz, sei das 
Geschäft nicht prioritärzu behan-

dein. Auch die SVP monierte, man 
sei nicht grundsätzlich gegen eine 
Verbesserung im öffentlichen Ver
kehr. Da aber die Lindhalde be
reits heute durch bestehende 
Postautolinien bedient werde, 
komme die Streckenführung des 
Ortsbusses einer Bevorzugung 
des Lindhalde-Quartiers gleich. 

Unke für den Busbetrieb 

SP, Grüne und EVP betonten 
vergebens, dass aus Sicht der lin
ken Ratsparteien ein grosses Be
dürfnis für einen Ortsbus auszu
machen sei. Die rege Beteiligung 
während der Mitwirkungsphase 
habe deutlich gezeigt, dass ein 
Ortsbus vonseiten der Bevölke
rung erwünscht sei, sagte Lukas 
Zimmermann (evp). Zudem wür
de Worb mit der Einführung eines 
Ortsbusses an Attraktivität gewin
nen, so Roland Cetin (sp). 

Mit dem Nein zum Kredit rückt 
der Ortsbus Worb, der ab Dezem
ber 2009 mittels zweier Buslinien 
das Neubauquartier Lindhalde 
hätte erschJiessen sollen, in weite 
Ferne. (sbv) 
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Kein Bus in den Abendstunden 
Worb verzichtet aus Kostengründen auf die Einführung eines Versuchsbetriebs 

DieWege zu lang. die Kosten zu hoch 
-Worbs Randgebiete müssen auch 
künftig in den Abendstunden ohne 
öffentlichen Verkehrsanschlussau~
kommen. Während heute die bei
den grössten O~teile der Gemein
de - \\'orb und Rüfenacht - aud1 
während der Randzeiten bestens 
bedient sind. besteht für andere 
Onsreile nach 20 Uhr kein Fahrten
angebot. Der linienbetrieb nach 
\\'anenwiJ / Bangerten 1vurde man
gels Nachfrage gar ganz eingestellt. 
Per erheblich erklärter Motion ver
langten EVP, SP und Grüne vom Ge
meinderat.da~Angebotzuüberprü

fen und eine be~sere Erschliessung 
aller Ort~teile mit ölTentliehen Ver
kehrsmineln. insbesondere m~
schen 20 und 24 Uhr, zu erreichen. 
Eine Variantenstudie zeigte nun, 
dass der Betrieb eines Rw1dkurses, 
der freitags und samstags zweimal 
pro Abend ab Worb via Eng
gistein- Richigcn-Ried-Worb SBB 
und Vielbringen verkehren würde, 
Kosten von mindcstens30000Fran
kcn verursachen würde ... ocr Kan
ton würde ein solches Angebot fi
nanziell nicht untcrstüt7..cn», sagte 

Gemeindepräsident Niklaus Gfellcr 
(e\lJ) am Montagabend vor dem 
Parlament. Auch sei das Gebiet aus 
Sicht des Kanton'> nicht crschlie'>
'>ungspflichtig. Der Gemeinderat 
~teilte deshalb den Antrag, auf die 
linfühnmg einrs Vrrsuchsbetriebs 
zu verzichten. «All'>serdcm hat das 
Parlament im März die Linfühnmg 
eines 011shusses abgelehnt.» 

SVP: «Mehr vermögen wir nicht» 

Die fDP-Fraktion bcgriisste die 
llaltung des Gemeinderates. Die 
Wege seien zu lang, die Auslastung 
zu gering. Auch die SVP plädierte für 

die Abschreibung der Motion. Man 
erachte die öffentliche Verkehrser
schJic~ung in Worb als gut. «Es ist si
cher keine Luxuslösung», sagte Mar
tin Wälti. Angesichts der schwieri
gen Hnan7$ituation der Gemeinde 
(siehe .. Bund» von gestern) vermöge 
man eine solche aber auch nicht -
eineAuffassung, diedie Ratslinke, SP 
und Criine, nicht teilte. 

Das Parlament unterstützte 
schliesslich den gemeinderätlichen 
Entscheid mehrheitlich, auf einen 
Bus-Versuchsbetrieb zu verzichten, 
und sehrich die Motion als erledigt 
ab. (shv) 
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WORB 

Verkehr nicht 
ausgebaut 
Der öffentliche Verkehr in Worb 
bleibtwie bisher. Dies beschloss 
dds Parlament am Montag und 
schrieb damit eine Motion der 
EVP-, SP- und Grünen-Fraktion 
als erledigt ab. Die Motionäre 
forderten eine bessere Erschlies
sung der Randgebiete. Zudem 
sollten Angebote für Randzeiten 
geprüft werden. 

Der Gemeinderat liess ver
schiedene Varianten prüfen. Vor 
allem der Ortsteil Wattenwill 
Bangerten ist schlecht erschlos
sen. Der Linienbetrieb sei dort 
wegen mangelnder Nachfrage 
eingestellt worden, so der Ge
meinderat. Er arbeitete mögli
che Angebote für Linien io Rand
zeiten aus. Es zeigte sich, dass 
die Gemeinde die Kosten von 
mindestens 30 ooo Franken jähr
lich für solche Angebote alleine 
zu tragen hätte. Der Gemeinde
rat beantragte dem Parlament, 
wegen der heiklen Finanzlage 
der Gemeinde auf einen entspre
chenden Versuchsbetrieb zu ver
zichten. Das Parlament folgte 
diesem Antrag. SAR 
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