
WORB·ROFENACHT 

Für Tempo 60 statt 80 
Das Worber Parlament hat 
sich gestern für eine Tempobe
schränkung auf der Ausser
ortsstrecke zwischen Worb 
und Rüfenacht ausgespro
chen. Zudem setzte der GGR 
ein Zeichen zugunsten eines 
Jugendparlaments. 
Wenn es nach dem Willen des Wor
ber Gemeindeparlaments geht, 
brauchen Automobilisten auf ihrer 
Fahrt Richtung Ernmental (oder 
Richtung Bern) künftig etwa 8 Se
kunden länger: Mit klarer Mehrheit 
hat sich der Grosse Gemeinderat 
(GGR) gestern abend für eine Thm
pobeschränkung zwischen Rüfe
nacht und Worb ausgesprochen. In 
zwei Postulaten wird der Gemeinde
rat aufgefordert, sich beim Kanton 
für Thmpo 60 auf dieser Ausserorts
strecke einzusetzen. Ob der Kanton 
diesem Ansinnen entspricht, ist 
noch offen. Laut Gemeinderat Ja
kob Sehneeberger (SP) ist das Stras
senverkehrsamt derzeit daran, ein 

Gilt ab Ortsausgang Worb bald 
«60» statt «80»! (Bild: Zaugg) 

Gutachten über die fraglichen 700 
Meter zu erstellen. 

Das Anliegen war im GGR weitge
gend unb~stritten. Rita Suppiger 
Saier (SP), Urheberin des einen Vor
stosses, unterstrich vor allem die 
Gefährdung der Schulkinder zwi
schen der Einmündung aus dem 
äusseren Stollen und dem Dorf. Der 
zweite Postulant, Niklaus Hofer 
(SVP), erinnerte an seine Erfahrun
gen als Feuerwehrmann: Er sei 
schon oft ausgerückt, um einge
klemmte Personen aus ihren zer
quetschten Autos zu bergen. Einzig 
die Autopartei (AP) stellte sich Thm-. 
po 60 entgegen. Ihrer Meinung nach 
ist noch gar nicht abgeklärt, ob die 
Unfälle bei niedrigererThmpolimite 
nicht auch passiert wären. 

Für Jugendparlament 
Zumindest vorübergehend etwas 

ratlos schien der Rat bei der Be
handlung eines Postulats von Paolo 
Bernasconi. Der Vertreter der Jun
gen CVP forderte den Gemeinderat 
auf, die Einsetzung eines Jugend
parlamentes zu prüfen. So könnten 
Jugendliche zwischen 15 und 24 Jah
ren Anregungen und Wünsche in die 
Politik einbringen. Durchs Band be
grüssten die Fraktionssprecher die 
Idee, betonten aber, der Anstoss 
müsse vön den Jungen selbst, ge
wissermassen «von unten», kom
men. Doch wie der GGR diese Wil
lensäusserung im eingespielten Po
litbetrieb festlegen sollte, war vor
erst unklar. So plädierten SVP, FDP 
und AP für eine Ablehnung. 

Es sei doch immer dasselbe, wenn 
es um Jugendarbeit gehe, klagte 
darauf Marianne Morgenthaler 
(FL). «Immer kommt das Aber.» Es 
gebe in Worb Jugendliche, die auf 
ein positives Zeichen warteten. Die
ses Zeichen setzte das Gemeinde
parlament mit 23 gegen 15 Stimmen. 
Die Postulatsüberweisung wurde 
verknüpft mit der Idee, die «Er
wachsenen,. (Gemeinderat, Verwal
tung) sollten nicht einfach eine Lö
sung vorgeben, sondern mit interes
sierten Jugendlichen konkrete Vor
schläge erarbeiten. dr 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 14. Dezember 1993



WORB/Unfallträchtiges Strassenstück 

Eine ganz normale 
Todesstrecke 

Auf der Staatsstrasse zwischen 
Langenloh und Worb soll keine 
Temporeduktion verfügt werden. 
Das Strassenverkehrsamt kommt 
nach einer Untersuchung zum 
Schluss, dass die vielen Unfalle 
nicht primär auf zu schnelles Fah
ren zurückzuführen sind. Die Ge
meine Worb beharrtaufTempo60. 

ahr. 21 Unfälle haben sich auf dem Teil
stück Langenloh-Dorfeingang Worb 
der Staatsstrasse Rüfenacht-Warb in 
den letzten drei Jahren ereignet. Nebst 
hohem Sachschaden waren 18 Verletzte 
und drei Tote als Unfallopfer zu ver
zeichnen. Die vielen Unfälle veranlass
ten den Worber Gemeinderat- bestärkt 
durch Vorslösse seitens der SPund der 
SVP im Gemeindeparlament - beim 
Kanton eine Reduktion der zulässigen 
Geschwindigkeit von heute 80 auf 60 
Stundenkilometer zu verlangen. 

Das kantonale Strassenverkehrsamt 
hat in einer umfangreichen Untersu
chung die Unfälle registriert, analysiert 
und ist zum Schluss gekommen, eine 
Temporeduktion auf diesem 950 Meter 
langen Strassenstück <<ohne besondere 
Gefahrenstellem> sei nicht vertretbar. 
<<Es handelt sich hier um eine normale 
Ausserortsstrecke>>, betont Andre 
Grandjean, Chef der Dienststelle Ver
kehrstechnik im Strassenverkehrsamt 
Die Untersuchungen hätten gezeigt, dass 
der eigentliche Unfallschwerpunkt nicht 
in der <<gut signalisierten Langenleh
Kurve>> li~gt, sondern bei der Einmün
dung des Ausseren Staldens - einer Ge
meindestrasse - in die Kantonsstrasse. 

3 Tote in 2 Jahren 
Die in der Zeit zwischen dem 1. Januar 

1991 und dem 31. Oktober 1993 regi
strierten Unfälle ereigneten sich entwe
der oberhalb der Kurve, in der Kurve 
selber oder auf der geraden Strecke bis 
hinunter zur Einmündung des Äusseren 
Staldens. Zu verzeichnen waren drei 
Auffahrunfälle, vier Selbstunfälle und 
ein Überholunfall, an dem ein Lastwa
gen und ein Sattelschlepper beteiligt 
waren. Ein Unfall mit einem Todesopfer 
wurde durch einen stark alkoholisierten 
Automobilisten verursacht, der frontal 
mit einem korrekt fahrenden Auto zu
sarnrnenstiess. Aus diesem Wagen starb 
eine Mitfahrerin. Grosse Bestürzung rief 
letzten Herbst der Tod einer kleinen 
Schülerin hervor, die mit dem Velo di
rekt aus dem Toggenbühlweg heraus auf 
die Staatsstrasse fuhr, dort von einem 
Auto erfasst und über die Strasse ge
schleudert wurde, wo sie möglicherweise 

ein zweites Auto touchierte. Und erst 
kürzlich starb ein junger Mann bei 
einem Selbstunfall in der Langenloh
Kurve. Dieser Unfall sei eindeutig auf 
überhöhte Geschwindigkeit zurückzu
führen, berichten die Experten des 
Strassenverkehrsamts aufgrund der Po
lizeiakten. 

Neun Unfälle ereigrteten sich in den 
letzten drei Jahren am Äusseren Stalden. 
Und hier machten nun die Experten Er
staunliches aus: In fünf von neun Fällen 
wurde ohne anzuhalten vom Stalden -
einer Stoppstrasse notabene - in die 
Worbstrasse eingemündet, worauf es zur 
Kollision kam, und zwar in acht von 
neun Fällen mit Autos, die von Worb 
nach Rüfenacht fuhren. Deshalb, so die 
Schlussfolgerung der Fachleute des 
Strassenverkehrsamts, müsse die Stras
seneinmündung verändert werden. Die 
spitzwinklige Einfahrt von der Gemein
de- in die Staatsstrasse provoziere das 
Fehlverhalten der Automobilisten, er
klärt der zuständige Sachbearbeiter Beat 
Schweizer. 

85 Prozent mit Tempo 80 
Analysiert wurden jedoch nicht nur 

die Unfälle, sondern es wurden auch 
Geschwindigkeitsmessungen durchge
führt. Diese haben gezeigt, wie Grand
jean aufgrund von Diagrammen belegt, 
dass von den täglich 13 000 Fahrzeugen, 
welche die Strecke befahren, 85 Prozent 
Tempo 80 einhalten oder unterschreiten. 
36 Prozent fuhren an den drei Messtagen 
mit Tempi zwischen 60 und 70 Stunden
kilometern. Natürlich, räumen die Ex
perten ein, gebe es auch jene, <<die 140 
fahren>>. 

Aufgrund der Untersuchungen ist für 
die beiden Fachleute klar, dass eine 
Tempobeschränkung nicht nötig ist. Im 
Gegenteil : <<Eine Beschränkung würde 
nur die Aggressionen fördern>>, ist 
Grandjean überzeugt. Zudem dürften 
nicht zu viele Ausnahmen von den gel
tenden Geschwindigkeitslimiten bewil
ligt werden, sonst werde jede Regel 
sinnlos. 

Wenig Freude am Erlass der kanto
nalen Behörde hat der Worber Gemein
derat. Gemeindepräsident Peter Ber
nasconi, der vor wenigen Tagen noch 
mit Grandjean verhandelt hat, beklagt 
die <<technokratische Haltung>> des 
Strassenverkehrsamts. Die Gemeinde
bebörde jedenfalls wolle dafür kämpfen, 
dass man <<nicht einfach die Verantwor
tung übernimmt, sondern 'dass auch et
was getan wird>>. Deshalb soll beim 
Kanton eine beschwerdefähige Verfü
gung eingefordert werden. Womit auch 
schon gesagt ist, dass die Gemeinde den 
Ukas aus Bern nicht akzeptieren will. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 27. Januar 1994



Der Bund, 22. April 1998 

RÜFENACHT 

«Es ist mir unerklärlich, weshalb es zu diesem Unfall kam» 
Zwei Monate Gefängnis bedingt und eine Busse: Dies das Urteil im Strafverfahren 
gegen die Autolenkerin, die im August angetrunken den Tod eines elfjährigen Ve-
lofahrers verursachte und nach dem Unfall ohne anzuhalten weiterfuhr. 
bas. Blumen und ein Kreuz mit seinem Namen erinnern nach der Langenlohkurve kurz vor 
Rüfenacht an Roland: Der Elfjährige radelte Ende August letzten Jahres um zirka 21 Uhr nach 
dem Füttern seiner Kaninchen nach Hause, als ihn ein Auto - ebenfalls von Worb Richtung 
Rüfenacht unterwegs - anfuhr. Kurze Zeit später erlag er im Spital seinen Verletzungen. Am 
Steuer des Wagens sass eine 21jährige Frau, noch kein Jahr lang im Besitz des Führerauswei-
ses. Die angehende Krankenschwester hatte gegen 18 Uhr Besuch erhalten von ihrer Kollegin. 
Die Frauen tranken zwei Halbliterflaschen Rosé und beschlossen dann, noch auszugehen. 

Folgenschwere Sekunden 

«Geit's mit Fahre?» habe sie sich vor dem Einsteigen ins Auto erkundigt, sagte die Kollegin 
gestern als Zeugin vor dem Konolfinger Strafeinzelrichter Urs Reusser aus. Die wenig trinkge-
wohnte Autobesitzerin bejahte. «Ich spürte die Wirkung des Alkohols nicht», so ihre Aussage 
vor dem Richter. Allerdings gelang es ihr laut Zeugin erst beim zweiten Versuch, den Wagen 
zu starten. Und später hatte die Kollegin den Eindruck, die Lenkerin fahre zu weit rechts. Wes-
halb sie vor Rüfenacht den Jungen, an dessen Velo das Rücklicht brannte, nicht wie die Bei-
fahrerin schon von weitem gesehen habe, könne sie sich nicht erklären, gab die Angeschul-
digte in der Gerichtsverhandlung zu Protokoll: «Plötzlich war er da.» Ihr Versuch, mit einem 
Schwenker nach links die Kollision zu verhindern, misslang. Ein Teil der Windschutzscheibe zer-
splitterte durch den Aufprall des Velofahrers. Die Lenkerin fuhr weiter. Erst im Wald im Gümli-
gental hielt sie schliesslich an: «Alles passierte automatisch.» Die Kollegin chauffierte sie heim, 
und mit ihren Eltern kehrte die Autofahrerin zur Unfallstelle zurück; dort erfuhr sie vom Tod des 
Jungen. 

Selbstvorwürfe 

Sie könne sich nur schlecht daran erinnern, was sich damals Ende August ereignet habe, 
sagte die spürbar mitgenommene Autofahrerin gestern. Sie habe sich oft überlegt, weshalb 
es zum Unfall gekommen sei: «Es ist mir unerklärlich.» Seit dem Unfall hat die Frau mit gesund-
heitlichen Problemen zu kämpfen, sie ist bei einer Psychologin in Behandlung und hat ihre 
Ausbildung für ein halbes Jahr unterbrochen. Das Unfallauto ist verschrottet. Es quäle die An-
geschuldigte, dass sie als künftige Krankenschwester einen Menschen getötet habe, sagte 
der Verteidiger. Die Rechtsfolgen seien da fast nebensächlich. 

Fahrerflucht im Schock 

Ein Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung, grober Verkehrsregelverletzung durch Nichtbe-
herrschen des Fahrzeugs, fahrlässigen Führens eines Fahrzeugs in angetrunkenem Zustand 
und pflichtwidrigen Verhaltens nach Verkehrsunfall, eine Verurteilung zu zwei Monaten Ge-
fängnis bedingt auf drei Jahre und zu einer Busse von 1000 Franken: Damit fand gestern die 
strafrechtliche Seite des tragischen Geschehens ihren Abschluss. «Für die Angeschuldigte und 
die Familie des Verunfallten hängt damit aber weit mehr zusammen», hielt wie zuvor der Ver-
teidiger auch Gerichtspräsident Urs Reusser fest. Er attestierte der Angeschuldigten «grosse 
Betroffenheit». Ob der Alkohol (die Mediziner ermittelten eine Blutalkoholkonzentration von min-
destens 1,01 Promille) oder die mangelnde Fahrroutine beim Unfall die grössere Rolle gespielt 
habe, lasse sich schwer beurteilen. Nach dem Unfall sei die Lenkerin offensichtlich unter 
Schock gestanden und habe nicht mehr gemäss ihrer Einsicht handeln können. Das Verlassen 
der Unfallstelle hatte auch für die Kollegin Konsequenzen: Sie erhielt schon vor einiger Zeit den 
Einzahlungsschein für die Busse. Die einstigen Kolleginnen würdigten sich 

Kanton plant Radstreifen 
bas. Die Strecke zwischen Worb und Rüfenacht wird für Velofahrende sicherer: Der Kanton 
plane einen Radstreifen entlang der Fahrbahn Worb-Rüfenacht, sagte gestern Richard Muh-
menthaler, stellvertretender Kreisoberingenieur. Noch offen sei, ob gewisse Abschnitte als von 
der Staatsstrasse abgetrennte Radwegstücke erstellt würden und ob allenfalls auch entlang 
der Fahrbahn Rüfenacht-Worb ein Streifen eingerichtet werden könne. Das Projekt soll schon 
im nächsten Jahr realisiert werden - falls bis dahin Landverhandlungen und Baubewilligungs-
verfahren abgeschlossen sind und die Finanzierung geregelt ist. Erst Ende 1997 hatte der Wor-
ber Gemeinderat den Auftrag gefasst, sich beim Kanton für eine Radverbindung Worb-Rüfe-
nacht stark zu machen: Über 1000 Personen hatten ihre Unterschrift unter die SP-Petition ge-
setzt. Zuvor hatte die Grüne Freie Liste ihre Einsprache gegen die Verkehrssanierung mit dem 
Fehlen des Radwegs begründet. 



BZ, 23. April 1999 

Trotz der vielen Unfälle soll 
weiterhin Tempo 80 gelten 
Rüfenacht. Auf der 
Kantonsstrasse zwischen 
Rüfenacht und Worb hat 
sich erneut ein tödlicher 
Unfall ereignet. Trotz
dem lehnt es der Kanton 
ab, das Tempo auf dieser 
gefährlichen Strecke zu 
reduzieren. 

+ Michael Gerber 

Die Langenloh-Kurve und der 
Stalden zwischen Rüfenacht und 
Worb sind berüchtigt. «In den 
letzten zehn Jahren haben sich 
dort über 20 Unfälle ereignet», 
meint Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi besorgt und fügt an: 
«Einige davon endeten tödlich.» 
In der Nacht auf gestern passier
te im Langenloh einmal mehr ein 
schwerer Unfall: Kurz nach Mit
ternacht fuhr eine Autolenkerio 
von Rüfenacht Richtung Worb. 
In der Kurve geriet ihr Auto auf 
die Gegenfahrbahn und stiess 
mit einem entgegenkommenden 
Fahrzeug zusammen. Die 
57jährige Frau wurde in ihrem 
Wagen eingeklemmt und musste 
von der Feuerwehr geborgen 
und mit der Rega ins Spital ge
flogen werden. Kurze Zeit später 
erlag sie dort ihren Verletzungen. 
Insgesamt waren vier Fahrzeuge 
in den Unfall verwickelt. Die 
Strasse blieb während drei Stun
den gesperrt. 

ln der Langenloh-Kurve ist in der Nacht auf gestern eine 
Frau tödlich verunfallt. Eine Temporeduktion wird gefordert. 

BILD IAK 

Dieser Unfall reiht sich in eine 
Serie von schweren Unfällen ein: 
Erst vor zwei Monaten kam ein 
bernwärts fahrendes Taxi von 
der vereisten Strasse ab und 
prallte gegen einen massiven 
Zaunpfahl. Die Beifahrerio starb 
auf dem Weg ins Spital. Und vor 
eineinhalb Jahren wurde in der 
Langenloh-Kurve ein Velofahrer 
von einem Auto gerammt und 
dabei tödlich verletzt. 

ccTempo nicht reduzieren• 
Peter Bernasconi hat beim 

Kanton wegen der vielen Unfäl
le mehrmals interveniert. Der 
Gemeindepräsident ist der Auf
fassung, dass auf diesem Ab-

schnitt das Tempo reduziert wer
den müsste. Dies würde die 
«sehr gefährliche Situation» ent
schärfen, hofft er. 

Doch die Verantwortlichen 
auf dem Strassenverkehrsamt 
lehnen Bernasconis Anliegen ab. 
«Wir können das Tempo nicht 
einfach reduzieren», erklärt 
Pressesprecherio Sandra 
Moesch auf Anfrage. Eine Re
duktion mache keinen Sinn, da 
die Voraussetzungen für Tempo 
80 auf dieser Strecke erfüllt sei
en: «Zwischen Worb und Rü
fenacht führt die Strasse durch 
ein dünn besiedeltes Gebiet. 
Ausserdem ist sie für diese Ge
schwindigkeit breit genug», sagt 

Moesch. Trotzdem werde das 
Strassenverkehrsamt den Unfall 
genau analysieren und «danach 
zu einem Entschluss kommen». 
Wann, lässt Moesch offen. 

ccStrasse wird verbreitert" 
Für Peter Bähler, Projektleiter 

im Ingenieurkreis Il, sind die vie
len Unfälle auf diesem Strassen
abschnitt unerklärlich. Er ver
steht zwar, dass die Strasse «ge
fühlsmässig eng» wirke. Doch 
mit sechseinhalb bis siebenein
halb Metern Breite entspreche 
sie der Norm und dürfe deshalb 
mit 80 Kilometern pro Stunde 
befahren werden. «Heute würde 
sie sicher breiter gebaut», räumt 
er aber ein. Die Sicherheit werde 
sich bald erhöhen, verspricht 
Strassenbauer Bähler: «Schon in 
der zweiten Jahreshälfte werden 
wir die Strasse beidseits mit ei
nem eineinhalb Meter breiten 
Velostreifen versehen.» In der 
Langenlohkurve soll die bern
wärts führende Spur ausserdem 
aus Sicherheitsgründen abge
trennt geführt werden. 

Peter Bernasconi ist «sehr 
glücklich» darüber und hofft, 
dass sich die Situation für die Ve
lofahrenden tatsächlich ent
schärfen wird. Ob gleichzeitig 
auch die Sicherheit der Autofah
renden zunehmen wird, ist für 
Bernasconi fraglich: «Denn Rad
streifen sind keine Geschwindig
keitsbeschränkung.» • 



DerKanton 
prüftdie 

Unfallkurve 
RÜFENACHT I Nach den 
drei tödlichen Unfällen in 
den vergangenen zwei Jah
ren ist eine mögliche Tem
poreduktion für die Langen
loh-Kurve auch beim Stras
senverkehrsamt ein Thema. 
rss. Die Kantonsstrasse zwischen 
Worb und Rüfenacht wirkt auf 
den ersten Blick ungefährlich: Sie 
ist breit, weitgehend gerade ge
baut und führt durch schwach be
siedeltes Gebiet. Doch die zum 
Schnellfahren verleitende Strasse 
birgt eine Unfallfalle: In der engen 
Kurve im Langenloh, wo sich in 
den letzten zehn Jahren über 
zwanzig Unfälle ereigneten, 
mussten allein in den vergange
nen zwei Jahren drei Menschen 
bei Verkehrsunfällen ihr Leben 
lassen. Der letzte tödliche Unfall 
passierte am vergangenen Don
nerstag, als ein Auto in der Kurve 
auf die Gegenfahrbahn geriet und 
mit einem entgegenkommenden 
Fahrzeug zusammenstiess (der 
«Bund>> berichtete). 

Nun wird die Langenloh-Kur
ve erneut Behörden und Politiker 
beschäftigen: Bereits vor fünf Jah
ren prüfte das Strassenverkehrs
amt des Kantons Bem aufgrund 
einer Worber Motion die Mög
licheit einer Temporeduktion auf 
60 oder 70 Kilometer pro Stunde. 
Damals stellte das Amt fest, das's 
keiner der früherenUnfälleauf die 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge 
zurückzuführen war, und verzich
tete darum auf die Massnahme. 
«Jetzt sind aber fünf Jahre vergan
gen, und es haben sich weitere Un
fälle ereignet», sagt Andrea 
Moesch, Pressesprecherin des 
Strassenverkehrsamtes, auf An
frage. «Wir werden die Situation 
neu prüfen und auch die bauli
chen Massnahmen noch einmal 
anschauen. Zu welchem Schluss 
wir aber kommen werden, steht 
zurzeit noch nicht fest.» 

Eine Temporeduktion wäre 
nach wie vor im Sinne von Worbs 
Gemeindebehörden: «Auch wenn 
es keinen Kausalzusammenhang 
zwischen Geschwindigkeit und 
Unfallgefahr gibt, könnte eine 
Tempobegrenzung als Signal auf 
die Gefahr hinweisen», sagt Ge
meindepräsident Peter Bemasco
ni, <dch finde immer noch, dass an 
der gefährlichen Stelle etwas ge
macht werden sollte.» Für den 
nötigen politischen Druck will die 
Worber Polizei-, Verkehrs- und 
Gesundheitskommission sorgen, 
die sich, so Bemasconi, nächstens 
mit der Kurve befassen wird. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 27. April 1999
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