
Weniger Tempo,_mehr Sicherheit 
RÜFENACHT-WORB I Die Kantonsstrasse zwischen Rüfenacht und Worb erhält aufbeiden Seiten einen R~dstreifen. 
Ausserdem wird in der Langenlohkurve künftig Tempo 60 gelten, und eine optische Verengung soll die Verkehrsteilneh
menden dazu bringen, vorsichtiger zu fahren. Ab heute liegt das Projekt auf, im Sommer sollen die Arbeiten beginnen. 
bas. Die Strecke Rüfenacht- Worb 
erlangte in den vergangenen Jah 
ren traur ige Berühmtheit: Immer 
wieder kam es vor allem in der 
Kurve im Langenloh zu schweren 
Unfä llen. Drei Menschen mussten 
dort in den letzten zweieinhalb 
Jahren ihr Leben lassen. Über 
1000 Personen ha tten 1997 die 
Radweg-Petition der SP unter
zeichnet. Mit mehreren Massnah
men will der Kanton das Stras
senstückjetzt fü r Auto- wie für Ve
lo fah rende sicherer machen. Zum 
Projekt, das ab heute bis Mitte 
April in der Worber Bauverwal
tung aufliegt, gehört ein Radstrei
fe n auf beiden Seiten der Strasse. 
In der Langenlohku rve trennt ihn 
im Aufstieg nach Rü fe nach t ein 
Grünba nd von der Fahrbahn . Die
ses soll Au tofahrende davon ab
halten, die Kurve zu schneiden 
und au f den Radstreifen zu fah
ren, sagt Adrian Gygli, Projektlei
ter im Oberingenieurkre is II. 

Künft ig wird auch in der Ku rve 
Tempo 60 und nicht mehr wie bis 
anhin Tempo 80 gelten; bislang 
ha tten sich Worbs Behörden ver
geblich um diese Geschwindig
ke itsbeschränkung bemüht. Zwei 
Bäume sollen neu auf der Worber 
Seite der Ku rve eine Torsituation 
schaffen. Zusammen mit der vor
versetzten Ortstafel Rüfenacht 
sollen sie den VerkehrsteiLneh
menden signalisieren, dass nu n 
e in neuer Streckenabschnitt be
ginne, heisst es in einer Medien
mitteilung des Amts fi.ir Informa
tion. Die Ku rve selber wollen d ie 
Projektbeau ftragten mit gestalte
rischen Massnahmen optisch ver
engen und so eine vorsich tigere 
Fahrweise bewirken. 

Kosten wird da Bauvorhaben 
nach Auskunft Gygl-is rund 1,4 Mil
lionen Franken. Ungefähr die 
Hälfte davon trägt der Kanton, 
den Re t übernehmen Bund und 
Gemeinde. Die Bauarbeiten wer
den laut Commun ique im Früh
sommer beginnen und bis in den 
Herbst dauern . Im Bereich der 
Steigung werde d ie Strasse einzig 
hangseitig, ausga ngs Worb beid
seitig verbreitert, erläutert Gygli. Die unfallträchtige Kurve im langenloh soll sicherer werden. BEATRICE FLÜCKIG ER 
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Gesucht wird ein sicherer Schulweg 
WORB Ab nächstem Sommer 
fahren die Oberstufenschüler 
von Rüfenacht zum Unterricht 
in den Worbboden. Jetzt muss 
ein sicherer Schulweg her. 
Mehrere Varianten liegen auf 
dem Tisch, darunter ein Um
weg über ein Natursträsschen. 

Welchen Schulweg sollen die 
Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe Rüfenacht ab kom
mendem Sommer unter die 
Räder nehmen? Diese Frage be
we~e die Gemüter nicht nur im 
Vorfeld der Abstimmung über die 
Zentralisierung der Oberstufe in 
Worb. Auch jetzt. ein halbes Jahr 
nach dem Ja an der Urne. ist das 
Thema Schulwegsicherung hoch
aktuell. 

Seit gestern ist der Bericht der 
Beratungsstelle für Unfallverhü
tung (Bfl') auf der Website der 
Gemeinde einsehbar. Die BfU hat 
den Schulweg von Rüfenacht 
zum Schulzentrum Worbboden 
unter die Lupe genommen und 
macht Lösungsvorschläge. Eine 
solche Untersuchung hatten die 
Gegner der Schulzentralisierung 
nach der verlorenen Abstim
mung gefordert. 

Gefährlich oder machbar? 

Der Blickwinkel zwischen be
sorgten Rüfenachtern und Be
hördenvertretern ist wie früher 
unterschiedlich. Dies zeigen die 
ersten Reaktionen zur BfU-Stu
die. «Der Bericht beweist, dass 
der Schulweg über den Äusseren 
Stalden sehr gefährlich ist», sagt 
Markus Geissbühler von der IG 
Zentralisierung Nein. Gemeinde
rat Christoph Moser (SP) zieht 
ein anderes Fazit: «Der Bericht 
bestätigt: Der Schulweg für die 
Oberstufenschüler ist machbar.» 
Moser verhehlt aber nicht, dass 
es Anpassungen braucht. Es gebe 
gefahrliehe Stellen. für die eine 
Lösunggesucht werden müssten. 
Bis im Sommer stehe aber eine 
sichere Variante zur Verfügung. 

Als kritisch bezeichnet der 
BfU-Bericht vor allem das Teil
stück von der Einmündung des 

Gefährliche Hausecke: Der Fuss- und Veloweg entlang der Bernstrasse ist schmal. Unterhalb des Äusseren Staldens (hinten) 
sind riskante Ausweichmanöver beim Stöckli vorprogrammiert. UrsBaumann 

Äusseren Staldens in die Bern
strasse und den Kreisel Worb
boden. Dort besteht ein Weg für 
Fussgänger und Velofahrer. doch 
ist er mit 1,6 Metern Breite zu 
schmal. Und: Auf halber Strecke 

ragt die Ecke eines Hauses hin
ein. Der Weg und die Hausmauer 
seien «ZU gefährlich», so die BfC. 
Zudem sei das Gefälle am Äusse
ren Stalden gross, was zu hohen 
Tempi der Velofahrer bei der Ein-

mündung führe: «Konflikte, ja 
sogar Unfälle zwischen Velo
fahrern und Fussgängern sind 
wahrscheinlich.» 

Umweg ist 400 Meter länger 

Die BfC nennt mehrere Varian
ten, welche die Situation ent
schärfen könnten: 
• Umweg über den Flurweg Rich
tung Toggibühl (siehe Plan). Die 
Strecke ist 400 .Meter länger. 
• Ausbau des Weges entlang der 
Bernstrasse auf 2,5 .Meter. Dazu 
müsste die Strassenfahrbahn auf 
Kosten des seitlichen Radstrei
fens leicht verschoben werden. 
• Tempobeschränkung auf der 
Bernstrasse auf 60 km/ h. 
• Veloabstellplatz heim Jugend
treff am Äusseren Stalden. Die 
Schüler müssten von dort zu Fuss 

ins Schulzentrum Worbboden 
gehen. 

Gemeinderat Chrbtoph Moser 
ist sich bewusst. dass die ernweg
variante oder der Abstellplatz 
nicht attraktiv und höchstens ei
ne Übergangslösung sein könnte. 
Doch die Gemeinde müsse einen 
sicheren Weg anbieten. Mosers 
Ziel ist ohnehin ein ausgebauter 
und gesicherter Had- und Fuss
gängerweg entlang der Bern
strasse 

Die IG will sich noch nicht zu 
einzelnen Vorschlägen der BfU 
äussern. «Wir analysieren den 
Bericht nun und schauen. \vie die 
Gemeinde darauf eingehen will», 
sagt .Markus Geissbühler. «Es 
darf nicht einen Schulweg geben, 
für den Unfälle schon prophezeit 
werden.» 1/erbert Rentsch 
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Eltern buhten 
Gemeinderat aus 
WORB Hat der Schulweg Rüfen
acht-Worbboden über die Kantons
str.asse überhaupt eine Chance? Den 
Reaktionen von Politikern und Eltern 
nach zu schliessen nicht. Im Parla
ment war die Stimmung aufgeheizt. 

Beim Thema Schulweg gehen die Emo
tionen in Rüfenacht hoch. Das zeigte die 
Parlamentssitzung vom Montagabend. 
Vor dem Eingang des Worber Bärensaals 
standen Eltern und Zugewandte aus Rü
fenacht und protestierten mit Transpa
renten gegen die Schulwegvariante zum 
Schulhaus Worbboden über die Kan
tonsstrasse (Ausgabe von gestern). Der 
Unmut der Betroffenen war später auch 
im Saal zu spüren. Auf der Zuschauertri
büne verfolgten gegen siebzig Personen 
die Sitzung. Es gab Applaus für Redner, 
die sich für Rüfenacht stark machten. 
Und es wurde gemurrt, wenn die Rede 
war von einem «sicheren Schulweg über 
die Kantonsstrasse». 

Als Gemeinderat Christoph Moser 
(SP) erläuterte, warum die Behörden die
sen Weg empfehlen, erhoben sich die El
tern und hörten dem langen Referat ste
hend zu. Immer wieder kam es im Publi
kum zu Missmutreaktionen, teils auch zu 
Buhrufen. Ein Mann bedachte Moser 
(SP) gar mit einem wüsten Schimpfwort. 
Die Reaktion von Ratspräsidentin Brigit 
Raymann (SP) folgte postwendend: «Das 
toleriere ich nicht in diesem Saal», wies 
sie den Mann scharf zurecht. 

Parteien fordern bessere Lösungen 

Gegen einen Schulweg über die Kantons
strasse sind aber nicht nur viele Eltern in 
Rüfenacht sowie die IG Zentralisierung 
nein, die sich seit Monaten für die Sicher
heit der Schüler einsetzt. Auch quer 
durch die Parteien waren im Parlament 
fast nur skeptische bis ablehnende Stim
men zu hören. Stark kritisierte SVP
Fraktionspräsident Bruno Wermuth die 
Empfehlung des Gemeinderates. Die 
SVP sei «gar nicht zufrieden» mit dem 
Vorschlag. «Zwischen 2011 und 2013 pas
sierten auf der Kantonsstrasse 59 Unfäl-

le», gab er zu bedenken. Er habe das Ge
fühl, der Gemeinderat gehe den Weg des 
geringsten Widerstandes und versuche, 
einen sicheren Schulweg mit möglichst 
tiefen Kosten zu realisieren. Wermuth 
bemängelte, die Bedenken im Bericht 
der Beratungsstelle für Unfallverhütung 
seien mit dem Gutachten des Büros Zelt
ner zerstreut worden. Dieses empfiehlt 
als sicheren Schulweg die Kantonsstras
se. Das sei kein Wunder, sagte Wermuth, 
schliesslich habe Zeltner für den Kanton 

«Die Kantonsstrasse zu 
nehmen, kommt keinem 
in den Sinn.» 

Gregor Messerli (FDP) 

die Planung der UmfahrungWorb, Span
ge Nord, gemacht. Wermuths Fazit: «Die 
Gemeinde ist verantwortlich für einen 
sicheren Schulweg, Punkt. Schluss.» Die 
Zuschauer spendeten ihm kräftigen Ap
plaus. 

Velofahrverbot nicht erwünscht 

Deutliche Worte nahm auch Gregor Mes
serli (FDP) in den Mund. Er sei als Ju
gendlicher ebenfalls von Rüfenacht in den 
Worbboden gefahren, damals, als noch 
alle Sekundarschüler dort zur Schule gin
gen. «Geändert hatsich seither fast nichts. 
Die Kantonsstrasse zu nehmen, kommt 
keinem in den Sinn», sagte Messerli. Er 
plädierte dafür, den Äusseren Stalden 
temporär für Autos zu sperren, damit die 
Schüler zur Schule fahren könnten. Kein 
Verständnis - wie viele andere im Saal -
hat Messerli für das geplante Velofahrver
bot auf dem Natursträsschen neben der 
Kantonsstrasse, auf dem heute zu Fuss 
nach Worb gegangen und per Velo gefah
ren wird. «Eine Sperrung ist der grösste 
Mumpitz>>, sagte er. 

Es gebe Vorschläge, die man prüfen 
könne, erklärte Gemeinderat Moser. 
«Dort, wo optimiert werden kann, wer
den wir es tun.>> Herbert Rentsch 
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Eltern rebellieren gegen Schulwegempfehlungen des Gemeinderats 
WORB • Äusserer Stalden oder Kantonsstrasse? Den Schülerinnen und Schülern aus Rüfenacht stehen zwei Verbindungswege offen für den Gang zur Schu
le im Worbboden. Der Gemeinderat hat drei Empfehlungen zur Benützung der Wege formuliert. Eltern sehen jedoch die Sicherheit ihrer Kinder gefährdet. 

Die Zentralisierung der Oberstufe Worb 
im Schulhaus Worbboden beschäftig
te am 18. Mai 2014 die ganze Gemein
de: In der Volksabstimmung wurde 
die Zusammenlegung der Sekundar
stufe 1 mit 2 775 gegen 1571 Stimmen 
gutgeheissen. Die Interessengemein
schaft <<Zentralisierung Nein>>, beste
hend aus Eltern und Einzelpersonen 
aus Rüfenacht, hatte das Vorhaben ve
hement bekämpft. Die Gegner bezwei
felten die finanziellen Vorteile, welche 
sich die Gemeinde durch die effiziente
re Nutzung der Räumlichkeiten erhoff
te. Nach den Sommerferien werden nun 
rund hundert Schülerinnen und Schü
ler der siebten bis neunten Klasse aus 
Rüfenacht neu im Worbboden zur Schu
legehen. 

Sicherheitsbedenken <<ignoriert» 
Das Thema Zentralisierung wirft aller
dings immer noch hohe Wellen, nicht 
wegen des Spareffekts, sondern we
gen der Schulwegsicherheit: FDP und 
SVP werfen der Gemeindebehörde vor, 

Der äussere Stalden ist aus Sicht der Gemeindebehörde nicht ungefährlich. Eitern rufen aus Protest zur ccTestfahrt>> auf. 

sie stütze sich bei der Beurteilung auf 
ein <<Gefälligkeitsgutachten>>. Sicher
heitsexperten der Kantonspolizei und 
der Beratungsstelle für Unfallverhü
tung seien <<ignoriert>> worden. Die In-

teressengemeinschaft <<Zentralisieru ng 
Nein» schaltete die entsprechende Me
dienmitteilung der bürgerlichen Partei
en genüsslich auf ihrer Website auf. Der 
Gemeinderat hatte drei Empfehlungen 

für den Schu lweg zwischen Rüfenacht 
und Worb veröffentlicht. Trotz massi
ver Kritik hält er an seinen ursprüng
lichen Weisungen fest. Diese lassen ei
gentlich sämtliche Möglichkeiten offen. 

Die Empfehlungen lauten wörtlich: 
• Der Schulweg wird zu Fuss über den 

äusseren Stalden absolviert. 
• Der Schulweg wird mit dem Fahrrad 

vom Oberstufenzentrum nach Rüfe
nacht über den äusseren Stalden ab
solviert. 

• Der Schulweg wird mit dem Fahrrad 
von Rüfenacht zum Oberstufenzent
rum ab dem Langenloh über den Rad
streifen der Kantonsstrasse absolviert. 

Besonders letztere Empfehlung ist be
sorgten Eltern sauer aufgestossen. Die 
Benützung der Kantonsstrasse sei zu ge
fährlich, argumentieren sie. Hingegen 
müssten am äusseren Stalden weitere 
Massnahmen zur Erhöhung der Sicher
heit umgesetzt werden. 

In seiner Risikoabschätzung war der 
Gemeinderat zum Schluss gekommen, 
dass die Benützung des schmalen äus
seren Staldens wegen des starken Gefäl
les und einer Liegenschaft, welche die 
Sichtverhältnisse beeinträchtigt, ge
fährlicher sei als die Benützung der Rad
streifen auf der Kantonsstrasse. dv 
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Schulwegstreit 

I<antonsstrasse: Neu gilt Tempo 60 
Manchmal geht es schnell: Vor den Som
merferien liess der Worber Gemeinderat 
noch verlauten, der Kanton werde die 
Höchstgeschwindigkeit auf der Kan
tonsstrasse zwischen Worb und Rüfe
nacht wohl kaum reduzieren. Nun hat 
das kantonale Tiefbauamt doch ent
schieden, die geltende Höchstgeschwin
digkeit von 80 Kilometern pro Stunde zu 
senken. Das neue Regime gilt vorerst für 
eine Versuchsphase, wie die Gemeinde 
Worb mitteilt. Danach soll eruiert wer
den, ob die Temporeduktion definitiv 
eingeführt wird. Bereits ab dem kom
menden Montag gilt Tempo 60. 

Am Montag ist auch Schulbeginn. Die 
Oberschüler aus Rüfenacht werden 
dann erstmals den Unterricht im Worb
boden besuchen und nicht wie bisher im 
eigenen Dorf. In den letzten Wochen gab 

der Schulweg viel zu reden. Denn der 
Gemeinderat empfiehlt den Schülerin
nen und Schülern, mit dem Velo über 
die Kantonsstrasse zu fahren. Viele El
tern hat das auf die Palme gebracht. Sie 
sind der Meinung, die Route über_ die 
vielbefahrene Hauptstrasse sei zu ge
fährlich. Sie plädierten für die Alterna
tivroute über den Äusseren Stalden, der 
parallel zur Kantonsstrasse verläuft . 

Auch in der Worber Politik wirbelte 
die Empfehlung viel Staub auf. Die SP 
etwa forderte in einem Vorstoss, dass 
sich die Gemeinde für eine Tempo
reduktion beim Kanton starkmachen 
müsse - was nun auch geschehen ist. Mit 
dem Entscheid des Tiefbauamts werde 
die «Sicherheit auf dem Schulweg zu
sätzlich erhöht», schreibt der Gemein· 
derat. (ad) 
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Schulweg-Zwist noch ungelöst 
In Worb gab es gestern keinen gewöhnlichen Schulbeginn: Rüfenachter Schülerinnen und Schüler fahren neu 
nach Worbboden zur Schule, aber die meisten nicht über die von der Gemeinde empfohlene Route. 

Meret Hasler 

Auf dem Äusseren Stalden, einer kleinen 
Landstrasse zwischen Rüfenacht und 
Worb, sieht am ersten Schultag in der 
Früh alles nach ungetrübter ländlicher 
Idylle aus. Auf der von Feldern flankier
ten Strasse fahren nur wenige Autos. Kurz 
vor Worb mündet die Nebenstrasse in die 
viel befahrene Kantonsstrasse. Dort don
nern Lastwagen vorbei. Die zwei parallel 
verlaufenden, ansonsten aber gegensätz
lichen Strassen haben in den letzten Mo
naten für Ärger und Streit gesorgt. 

Weil der Unterricht in Worb zentrali
siert wurde, besuchen neu rund 
100 Schülerinnen und Schüler aus Rü
fenacht die Oberstufe in Worb. Doch 
darüber, welchen Schulweg sie dorthin 
benutzen sollten, sind Gemeinde und El
tern uneins. Während der Gemeinderat 
nach Abklärungen die dicht befahrene 
Kantonsstrasse empfahl, waren Eltern 
der Meinung, die Nebenstrasse Äusserer 
Stalden sei die weniger gefährliche Lö
sung. Zwei sich widersprechende Gut
achten zur Sicherheit der beiden Routen 
trugen weiter zur Verhärtung der Fron
ten bei (siehe Box unten). 

Nun kommt auf der Nebenstrasse Be
wegung auf. Teenager auf Velos flitzen 
hintereinander den Äusseren Stalden 
hinunter und fahren auf einem Veloweg 
parallel zur Hauptstrasse weiter. Wäh
rend auf der Nebenstrasse immer mehr 

«Welchen Weg 
sie nehmen, 
liegt in der 
Verantwortung 
ihrer Eltern.» 
Christoph Moser, SP·Gemeinderat aus Worb 

Schülerinnen und Schüler auftauchen, 
sind auf der von der Gemeinde empfoh
lenen Hauptstrasse nur ein paar verein
zelte auszumachen. Der offizielle Schul
weg wird offensichtlich kaum genutzt. 

Tempolimit reduziert 
Auf der Hauptstrasse radelt ein Velofah
rer in die Gegenrichtung. Als er diejour
nalistin und den Fotografen sieht, ruft er 
im Vorbeifahren: «Da sehen Sie es - nie
mand will diese Strasse runterfahren! 
Hier sieht man nur das 60er-Schild, 
sonst nichts.» Neu gilt nicht mehr Tempo 
80, sondern 60 auf der Kantonsstrasse. 
Da diese aber so wenig von Velo fahren
den Schülerinnen und Schülern genutzt 
wird, scheint die Temporeduktion sie 
nicht attraktiver zu machen. Annette 
Chiodi, Sprecherin der ,IG Zentralisie-

rung Nein, sagt auf Anfrage: «Von der 
Route über die Hauptstrasse bin ich 
nach wie vor nicht angetan. Doch an der 
Temporeduktion sieht man, dass sich et
was tut.» Das sei ein positives Signal, 
ebenso wie die Tatsache, dass die Ge
meinde auf der Nebenstrasse für bessere 
Sichtverhältnisse sorgte, indem sie 
Pflanzen stutzen liess. «Die optimale Lö
sung wäre es, wenn die Sicherheit auf 
dem Äusseren Stalden so erhöht werden 
könnte, dass dieser zum offiziellen 
Schulweg werden kann.» Dazu wären 
etwa eine Verbreiterung des Velowegs, 
die «von der Gemeinde versprochene» 

Abtragung der Böschung am Äusseren 
Stalden und die Sicherung eines in den 
Weg ragenden Hauses nötig. 

Der für die Bildung zuständige Ge
meinderat Christoph Moser (SP) zieht 
die Hauptstrasse als Schulweg vor. Es sei 
viel Zeit aufgewendet worden, um bauli
che Massnahmen zu prüfen, die den 
Schulweg über die Nebenstrasse sicherer 
gemacht hätten. «Beim Haus, das in den 
Veloweg hineinragt, bot sich der Bau ei
ner Arkade an, damit man mit dem Velo 
besser durchkommt.» Man sei aber zum 
Schluss gekommen, dass dies nur schwer 
und nicht innert nützlicher Frist zu rea-

Schulwegsicherheit Gemeinderat und Eitern sind sich uneins 

Vor einem Jahr wurde die Zentralisierung der 
Oberstufe in der Gemeinde Worb, zu der 
Rüfenacht gehört. beschlossen: Im neuen 
Schuljahr besuchen die Oberstufenschüler 
aus Rüfenacht den Unterricht im Worbboden
Schulhaus. Zu reden gab dabei der offizielle 
Schulweg. Mitte Juni empfahl der Worber 
Gemeinderat. dass die Velo fahrenden 
Schülerinnen und Schüler aus Rüfenacht eine 
Route benutzen, die Ober die viel befahrene 
Hauptstrasse führt. Das hatte Unmut bei 
besorgten Eitern zur Folge, die die Kantons
strasse als zu gefährlich einschatzen und ihre 
Kinder lieber über die parallel verlaufende 
Nebenstrasse schicken wollten. Wahrend ein 
Gutachten der Beratungsstelle für Unfallver
hütung nahelegt den Schulweg nicht über 

die verkehrsreiche Kantonsstrasse zu führen . 
kommt ein zweites Gutachten zum gegentei
ligen Schluss. Im Bericht der Firma Zeltner 
Ingenieure aus Belp wird die Nebenstrasse 
als ungeeignet angesehen , weil die Sicht 
durch die Böschung und Bepflanzung unge
nügend sei. Ausserdem gebe es kurz vor dem 
Worbboden-Schulhaus wegen einer auf den 
Weg ragenden Hausecke einen Engpass. Seit 
gestern gilt auf der Hauptstrasse Tempo 60 
statt 80. Die SP Worb teilte mit. dass sie dies 
begrüsse, allerdings weitere Sicherheits
massnahmen für die Hauptstrasse fordere. 
Viele Schüler nutzen bereits jetzt das Tram, 
im Winter dürften es noch mehr werden: 
Die Gemeinde übernimmt im Winter gut 
70 Prozent der Fahrkosten zur Schule. (mh) 

Iisieren wäre. Man sei deswegen zum 
Schluss gekommen, dass die Kantonss
trasse sicherer sei. «Es muss unterschie
den werden zwischen subjektiv wahrge
nommener und objektiv überprüfter Si
cherheit.» Dass der Grossteil der jugend
lichen nicht den offiziellen Schulweg 
nutze, halte er dennoch für unbedenk
lich, solange sie dabei vorsichtig seien. 
«Welchen Weg sie nehmen, liegt in der 
Verantwortung ihrer Eltern.» 

Das Tram als Alternative 
Angesprochen darauf, warum sie die Ne
benstrasse und nicht den offiziellen 
Schulweg nehme, sagt eine Achtklässle
rin, sie halte die Hauptstrasse für gefähr
lich. «Auf dem Äusseren Stalden wirkt 
der Verkehr für mich eher kontrollier
bar.» Im Gegensatz zu ihr haben andere 
Schülerinnen und Schüler entschieden, 
gar nicht mehr zu Fuss oder mit dem 
Velo zur Schule zu gehen. Sabina jäggi, 
Mutter eines betroffenen Kindes, sagt: 
«Mein Sohn geht mit dem Tram, weil 
viele seiner Freunde das auch so ma
chen.» Das sei aber noch keine definitive 
Lösung, betont sie. 

Im Schulhaus Worbboden beginnt 
jetzt der erste Unterricht nach den Fe
rien. Auf den zwei Schulwegen ist Ruhe 
eingekehrt. Beim Kreisel vor dem Schul
haus stehen drei Polizisten. Sie seien im
mer bei Schulbeginn anwesend, sagen 
sie. «Das hat nicht nur mit der neuen 
Schulwegsituation zu tun, aber auch.» 
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Die Schüler meiden den empfohlenen Schulweg 
RÜFENACHT Der erste Schul
tag hat gezeigt: Die Oberstu
fenschüler fahren mit dem Ve
lo nicht über die Kantonsstras
se zum Worbboden. Entgegen 
der Empfehlung des Gemein
derates nehmen sie den Weg 
über den Äusseren Stalden. 

Es war eine Abstimmung auf Rä
dern. Erstmals fuhren die Siebt
bis Neuntklässler aus Rüfenacht 
gestern zum Schulhaus Worbbo
den, wo jetzt alle Oberstufenklas
sen zentralisiert sind. Es zeigte 
sich: Die Schüler foutierten sich 
um die Empfehlung des Worber 
Gemeinderates. Statt über die 
Kantonsstrasse, wo neu Tempo 
60 signalisiert ist, fuhren sie über 
den Äusseren Stalden. Das ist ein 
schmales, steiles Strässchen von 
Rüfenacht Richtung Worbboden. 
Nur fünf Töfflibuben folgten der 
Empfehlung des Gemeinderates, 
dazu einzelne Schüler aus Viel
bringen. 

Die Routenwahl überraschte 
nicht. Über den Stalden waren 
vor Jahren schon die Sekschüler 
gefahren, als sich die Sekundar
schule für ganz Worb im Worbbo
den befand. Zudem hatte sich vor 
den Sommerferien gezeigt, dass 
die Mehrheit der Eltern aus Rü-

Die Schüler aus Rüfenacht benützten gestern den Weg über den Äusseren Stalden (rechts). Auf der empfohlenen 
Route über die Kantonsstrasse (links) waren kaum Jugendliche auszumachen. Urs Baumann 

fenacht ihre Kinder über den 
Äusseren Stalden schicken will. 
Den Instruktionsanlass der Kan
tonspolizei zum neuen Schulweg 
besuchte nur gerade ein Viertel 
der Schüler. Und die Interessen
gemeinschaft (IG) Zentralisie
rung Nein hatte die gemeinderät-

liehe Routenempfehlung mehr
mals stark kritisiert. 

Gefreut hat sich gestern IG
Mitglied Stefan Müller, Vater 
zweier Schulkinder. Er stand am 
Morgen an der Strecke und be
obachtete die Szenerie. «Der Weg 
über die Kantonsstrasse ist ein 

Gezwänge», sagte er. Es sei klar: 
«Die Bevölkerung von Rüfenacht 
will den Stalden als Schulweg. Es 
geht jetzt darum, diese Route si
cherer zu machen.» Die IG for
dert unter anderem, die Kan
tonsstrasse ab der Einmündung 
des Staldens umzugestalten. Der 

talwärts führende Radstreifen 
solle aufgehoben und die Fahr
bahn verschoben werden. Mül
ler: «So gäbe es Platz für einen 
genügend breiten, abgetrennten 
Fuss- und Radstreifen auf der an
deren Strassenseite.» Heute be
steht dort nur ein schmales Weg
lein, das an einer Stelle erst noch 
durch eine hineinragende Haus
ecke verengt ist. 

<<Können es nicht verbietem, 

Der Gemeinderat möchte, dass 
die Schüler im Gebiet Langenloh 
auf die Kantonsstrasse einbie
gen. Dort waren gestern jedoch 
ausser den Töfflifreaks keine Ju
gendlichen zu sehen. Beat Flü
ckiger, Besitzer der Autogarage 
im Langenloh, beobachtet das 
Geschehen auf der Strasse seit 
Jahren. Die Situation sei schwie
rig, weiss er - weil dort das blaue 
Bähnli, Autos, Velofahrer und 
Fussgänger aufeinandertreffen. 
«Es ist sicher nicht der ideale 
Schulweg», so Flückiger. 

Die Schulkinder von Vielbrin
gen kreuzen dort von jeher die 
Strasse, um ins Rüfenachter 
Schulhaus zu gelangen. «Wenn 
sie <lauere>, kann es gefährlich 
werden», sagt Flückiger. Ausser
dem gebe es oft Auffahrunfalle, 

wenn Autos vor einem Fussgän
gerstreifen anhalten. 

Das weiss auch Gemeindeprä
sident Niklaus Gfeller. Trotzdem 
ist er von der Empfehlung über
zeugt. Die Route über den Stal
den sei besonders wegen der 
Stöckliecke am Fuss- und Rad
weg gefährlich. «Wir können es 
den Eltern aber nicht verbieten, 
die Kinder auf diesen Weg . :?:U 
schicken.>> Im Parlament sind 
drei dringliche Vorstösse hängig, 
welche Allpassungen des Schul
wegs verlangen. Der Gemeinde
rat habe diese noch nicht behan
delt, so Gfeller. Im Parlament sol
len sie am 9. September traktan
diert werden. 

Mit Kameras überwacht 

Inzwischen verfolgt der Kanton 
die Situation in Worb. In diesen 
Tagen beobachten dort Polizis
ten die Verkehrslage. Auch das 
Tiefbauamt schaut hin: Im Lan
genloh, bei der Einmündung des 
Staldens und beim Worbboden
Kreisel sind Videokameras ins
talliert (siehe Kasten). «Wir ana
lysieren die Verkehrsabläufe und 
können erkennen, wie sich Tem
po 60 auswirkt>>, sagt Kreisober
ingenieur Ueli Weber. 

Herbert Rentsch 

Der Kanton kontrolliertperVideo 
Mit drei Videokameras filmt 
das kantonale Tiefbauamt das 
Verkehrsgeschehen auf dem 
Schulweg von Rüfenacht nach 
Worb. 

Die hohe, schwarze Stange fällt 
kaum ins Auge. Sie ist neben der 
Langenloh-Garage in Rüfenacht 
an einer Strassenlampe befestigt. 
Auf Kniehöhe befindet sich ein 
Kasten, auf dem ein Zettel klebt: 
« Videoaufnahmen zu Verkehrs
analysen>>. Genau: Zuoberst auf 
der Stange ist eine kleine Kamera 
angebracht. Ein gleiches Gerät 

Ein kleines Schild weist auf die 
Videokameras hin. Ur5 Baumann 

steht beim Äusseren Stalden und 
neben dem Worbboden-Kreisel 
in Worb. 

Wer die Videokameras instal
liert hat, wissen zunächst weder 
die Worber Behörden noch die 
Kantonspolizei. Beim kantona
len Tiefbauamt löst sich das Rät
sel. «Ja, wir haben die Kameras 
aufstellen lassem>, sagt Ueli We
ber, Oberingenieur Kreis II. Es 
handle sich um eine Art Erfolgs
kontrolle. Das Tiefbauamt will 
herausfinden, ob das neu signa
lisierte Tempo 60 Wirkung zeigt. 
«Wir wollen auch wissen, ob 
Konflikte entstehen und welche 
Wege die Schüler fahren. >> 

Das Tiefbauamt nutze die Vi
deodaten wie eine Verkehrszäh
lung, so Weber. Die Daten wür
den nicht archiviert, Nummern
schilder seien nicht erkennbar. 
«Solche Kontrollen machen wir 
immer wieder, um Verkehrs
situationen zu überprüfen.>> In 
Worb laufen die Kameras diese 
Woche und in zwei weiteren Zeit
fenstern. Danach werden die Da
ten ausgewertet. hrh 
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I<leine Verschnaufpause 
im Schulwegstreit 

Der Worber Gemeinderat hat 
die Sicherheit auf dem Schul
weg über den äusseren 
Stalden verbessert. Den Eltern 
und der SVP reicht das aber 
noch nicht. 

Eva Pflrter 

Seit vier Wochen besuchen rund 100 Rü
fenachter Schülerinnen und Schüler im 
Worbboden die Oberstufe. Über die 
Frage, welchen Schulweg sie benutzen 
sollen, ist ein erbitterter Streit ent
brannt: Während die Gemeinde Worb 
die Kantonsstrasse empfiehlt, halten die 
meisten Eltern ihre Kinder dazu an, die 
Landstrasse Äusserer Stalden zu benut
zen. Beide Velorouten sind nicht unge
fährlich; während auf der Kantons
strasse täglich rund 13 000 Fahrzeuge 
unterwegs sind, herrschen auf der Land
strasse an manchen Stellen schlechte 
Sichtverhältnisse. 

Sofortmassnahmen gefordert 
SP, FDP und SVP hatten bereits im. Juni 
dringliche Postulate eingereicht. In die
sen fordern sie Sofortmassnahmen, die 
beide Routen sicherer machen sollen. 
Manche der genannten Forderungen 
wurden inzwischen umgesetzt, etwa die 
Temporeduktion auf der Kantonsstrasse 
von 80 km/h auf 60 km/h sowie die Ver
besserung der Sichtverhältnisse auf dem 
Äusseren Stalden durch das Entfernen 
eines Strauchs. Auch die Rechtsvortritte 
seien visualisiert worden, wie der zu
ständige Gemeinderat Christoph Moser 
(SP) ausführte. 

Einige Forderungen seien aber nicht 
umsetzbar, sagte er. So könne man etwa 
den Velostreifen auf der Kantonsstrasse 

nicht zu einer abgetrennten Fahrbahn 
ausbauen, da das die «normalen Stan
dards» übersteigen würde. 

An der gestrigen Sitzung des Gemein
deparlaments kam ein erneuter dring
licher Vorstoss der SVP hinzu. Dieser 
hält noch einmal fest, dass die momen· 
tane Lage aus Sicht der SVP «äusserst 
unbefriedigend» sei. Die SVP fordert un
ter anderem einen Ausbau des Geh- und 
Velowegs und eine bessere Beleuchtung 
des Äusseren Stalden. Ausserdem soll 
die Landstrasse von der Gemeinde als 
offizieller Schulweg empfohlen werden. 
Diese Forderungen decken sich gröss
tenteils mit jenen des offenen Briefs, 
den die Elternorganisation verfasst hat. 
Die drei Vorstösse aus dem Juni wurden 
von der Mehrheit des Gemeindeparla
ments überwiesen und gleichzeitig ab
geschrieben. Das jüngste Postulat der 
SVP wurde als dringlich anerkannt und 
überwiesen. Dieses wird im Oktober 
vom Gemeinderat behandelt werden. 

Kein Dialog mehr 
Dass zwischen der Elternorganisation 
und dem Gemeinderat nach wie vor eine 
Front verläuft, wurde an der gestrigen 
Versammlung des Gem~indeparlaments 
deutlich. Der zuständige Gemeinderat 
Christoph Moser (SP) kritisierte, es 
werde nicht mehr direkt, sondern nur 
noch via Medien und Vorstösse kommu
niziert. Er forderte alle Beteiligten zu ei
nem direkten Dialog auf. Die anwesen
den Eltern nahmen die Aufforderung 
ohne Reaktion zur Kenntnis. 

Die SP rief zur Verhältnismässigkeit 
in der Debatte rund um den Schulweg 
auf. Diese sei derzeit nicht mehr 
gegeben, sagte Sandra Büchel. 
Schulwege müssten für alle Kinder 
sicher sein, nicht nur für die 
Oberstufenschüler aus Rüfenacht. 
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Petition eingereicht 
ln einem offenen Brief an den 
Gemeinderat fordern über 230 
Personen. den Äusseren Stalden 
als Schu lweg anzuerkennen. Der 
Geh- und Veloweg neben der 
Hauptstrasse müsse ausgebaut 
und dort, wo eine Engstelle be
steht, gesichert werden. Weiter 
soll die Sicht verbessert und die 
Beleuchtung ergänzt werden. 
Die SVP hat gestern eine dringli
che Motion mit den Forderungen 
dieser Petition eingereicht. Das 
Parlament behandelte auch drei 
Vorstösse zum Schulweg ,je ei
nen von SVP. FDP und SP. Sie wur
den alle als erheblich erklärt und 
abgeschrieben. hrh 
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Schulweg bleibt 
ein Politikum 
In einem offenen Brief an den Gemeinderat 
fordern mehr als 230 Rüfenachter Eltern die 
Sicherung des Schulwegs über den Äusseren 
Stand 

WORB 

S 
eit Schuljahresbeginn be
suchen ctie Schüler aus 
Rüfenacht die zentrali
sierte Oberstufe Worb-

boden. Umstritten ist weiterhin 
der Schulweg. Während der Ge
meinderat an seiner Empfehlung 
der Route über die Kantonsstrasse 
festhält, sind die Eltern der betrof
fenen Schüler nach wie vor ande
rer Meinung. Sie appellieren des
halb erneut an die Behörden, die 
Sicherung des Schulwegs über den 
Äusseren Stalden unverzüglich 
einzuleiten. Die aktuelle Situa
tion dort sei sowohl für Velo
fahrende als auch für Fussgänger 
gefährlich und unzumutbar. Trotz-

dem wählten die meisten Schüler 
den Weg über den Äusseren Stal
den und mieden die hoch frequen
tierte Kantonsstrasse, wie die bis
herige Erfahrung gezeigt habe. 

Sechs Forderungen 
Im offenen Brief an den Gemein
derat stellen die Rüfenachter 
Eltern sechs Forderungen. So wol
len sie unter anderem, dass die 
Gemeinde Worb den Äusseren 
Stalden als offiziellen Schulweg 
anerkennt und ctiesen an den 
neuralgischen Stellen ausbaut. 
Zudem soll der gesamte Äussere 
Stalden zwischen den Kreuzun
gen Alte Bemstrasse/ Lindenstras-

Bantiger Post Nr. 38, 17. September 2015 

Auf dem umstrittenen Schulweg Rüfenacht - Worbboden 

se und Äusserer Stalden/Worb
strasse angemessen beleuchtet 
werden. Auch sei der Winterctienst 
zu gewährleisten. Bis zur definiti
ven Umsetzung djeser und weite
rer Massnahmen sollen die betrof
fenen Schüler in den Genuss eines 
kostenlosen Streckenabonne-
ments für das blaue Bähnli von 
Rüfenacht nach Worb kommen. 

\.. prächsbere1t 
Wie die Eltern betonen, würden 
sie es begrüssen, wenn der Ge
meinderat den Dialog mit ihnen 
wieder führen würde. Aus ihrer 
Sicht könnte dje konstruktive Lö
sungssuche im Rahmen einer Ar-

beitsgruppe erfolgen. Gesprächs
bereitschaft signalisiert auch Ge
meinderat Christoph Moser, aller
dings unter gewissen Vorausset
zungen. << Ein konstruktiver Dialog 
bedingt lösungsorientiertes Den
ken sowie von beiden Seiten Of
fenheit und ein aufeinander Zuge
hen.» Er sei überzeugt, dass man 
eine Lösung finden werde. Man 
müsse aber unterscheiden zwi
schen Wünschbarem und Mach· 
barem, so der Departements-Vor
steher Bildung. « Überdjes dürfen 
wir den Fokus nicht nur auf einen 
der verschiedenen Schulwege in 
der Gemeinde Worb richten.» 

eps 



Schulweg wird entschärft 
WORB Mit mehreren Mass
nahmen will die Gemeinde 
den Schulwegvon Rüfenacht 
in den Worbboden sicherer 
machen. Die Behörden haben 
Grund zur Hoffnung, dass die 
Eltern die Lösung akzeptieren. 

Folgenschwere Vorfälle hat es 
am Äusseren Stalden in diesem 
Schuljahr nicht gegeben. «Zum 
Glück», sagt der für die Bildung 
zuständige Gemeinderat Chris
toph Moser (SP). Videoaufzeich
nungen würden aber zeigen, dass 
es zu brenzligen Situationen ge
kommen sei. 

Seit letztem August besuchen 
die Siebt- bis Neuntklässler aus 
Rüfenacht den Unterricht im 
Oberstufenzentrum Worbboden. 
Die Frage, welchen Schulweg sie 
benutzen sollen, mündete in 
einem erbitterten Streit: Der Ge
meinderat empfahl die Kantons
strasse, doch die meisten Jugend
lichen erhielten von den Eltern 
die Anweisung, über den Äusse
ren Stalden zu fahren. Beim alten 
Stöckli an der Bernstrasse benut
zen sie mit den Velos das schmale 
Trottoir zwischen Hausecke und 
Strasse. Weil das gefährlich ist, 
gingen im Gemeindeparlament 
bereits dringliche Vorstösse ein. 
Und die Eltern forderten den Ge
meinderat mit einer Petition auf, 
den Weg zu sichern. 

Etwas breiter 
Eine Gruppe mit Gemeinde- und 
Kantonsvertretern, einem Ver
kehrsplaner und einem halben 

Der Engpass: Beim alten Stöckli an der Bernstrasse wird das Trottoir auf 1,70 Meter verbreitert. UrsBaumann 

Dutzend Eltern hat nun mehrere 
Massnahmen erarbeitet. So wird 
das Trottoir beim alten Stöckli 
leicht verbreitert - auf neu 1,70 
Meter- und mit Doppelbundstei
nen von der Strasse abgetrennt. 
Dafür wird dort die Fahrbahn 
leicht schmaler. Vor und nach 
dem Engpass fahren die Schüler 
auf einem Geh- und Veloweg. Auf 
diesem werden Rüttelstreifen 
aufgetragen; dicke Farbmarkie
rungen, die bei den Velofahrern 
für ein leichtes Rütteln sorgen 
und darauf hinweisen, dass eine 
gefährliche Stelle folgt. 

Oberhalb des Engpasses wird 
zudem die Einfahrt vom Äusse
ren Stalden in den Geh- und Rad-

weg verbreitert. Auch unterhalb 
des Engpasses ist eine Verbrei
terung vorgesehen. Weiter seien 
«Massnahmen zur Verbesserung 
der Sichtverhältnisse» in Abklä
rung, teilt der Gemeinderat mit. 
Die Massnahmen werden in den 
kommenden Sommerferien um
gesetzt. Den Kredit von gut 
36000 Franken hat der Gemein
derat bereits bewilligt. 

Die Polizei hilft 
Die Rüfenachter Eltern, die in 
der Verkehrsgruppe mitgearbei
tet hätten, seien mit den Mass
nahmen einverstanden, erklärt 
Gemeinderat Christoph Moser. 
«Jetzt hoffe~ wir, dass die Lösung 

auch von den anderen akzeptiert 
wird.» Falls nicht, seien die Be
hörden langsam, aber sicher am 
Ende ihres Lateins. Denn die 
Kantonsstrasse könne ebenso 
wenig versetzt werden wie das 
alte Stöckli. Dieses wolle der 
Eigentümer stehen lassen; «das 
haben wir zu respektieren». 

Verkehrssicherheit hänge auch 
vom Verhalten·der Verkehrsteil
nehmer ab, gibt Christoph Moser 
zu bedenken. Deshalb wird die 
Kantonspolizei die jetzigen 
Sechstklässler aus Rüfenacht 
noch vor den Sommerferien auf 
ihren künftigen Schulweg hin
unter in den Worbboden vorbe
reiten. MarkusZahno 
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