
Freie Liste und SP reichten Fussgänger-Petition ein 
Die Verkehrssituation in Rü
fenacht soll verbessert wer
den. Dies verlangen die Freie 
Liste und die SP Worb in ihrer 
Petition für «fussgängerge
rechte Übergänge bei der 
RBS-Station,.. 
Gestern nahm der Worber Gemein
depräsident Peter Bernasconi eine 
mit roten und grünen «Schoggi
herzli» geschmückte Petition entge
gen, die die Freie Liste und die SP 
Worb für «fussgängergerechtere 
Übergänge" lanciert hatte. "1545 
Personen überqueren täglich die 
Worbstrasse in Rüfenacht, um die 
RBS zu erreichen», erklärte Marian
ne Morgenthaler (Freie Liste). 

1200 bis 1300 Autos 
Eine aktuelle Zählung hätte zu

dem ergeben, dass zwischen 06.30 
und 07.30 Uhr 1246 Autos die Fuss
gängerstreifen beim Restaurant 
Sonne sowie bei der Vielbringen
strasse querten. Und Rita Götsch
mann (Freie · Liste) hat errechnet, 
dass abends zwischen 17 und 18 Uhr 
1307 Wagen die Streifen passieren. 
«Für die Fussgänger und Fussgän- . 
gerinnen wird das Queren der Stras-

se zur Gedulds- und Mutprobe», so 
Götschmann. Denn das Vortritts
recht der Fussgänger werde von vie
len Automobilisten missachtet. 

Diese «unhaltbaren Zustände» 
haben denn auch 434 Bürger und 
Bürgerinnen veranlasst, die Petiti
on zu unterschreiben. «Neun Zehn
tel der Unterschriften stammen von 
Betroffenen aus Rüfenacht,., erläu
terte Marianne Morgenthaler. Denn 
der Übergang bei der «Sonne» sei 
nicht der einzige Problemherd. 
«Auch der Fussgängerstreifen bei 
der Abzweigung der Vielbringen
strasse ist äusserst gefährlich, und 
er wird vor allem von Schulkindern 
benützt.•• . 
Federführung beim RBS 

ten durch den Kreisel zu führen und 
die Bahnstation auf die Dorfseite, 
das heisst vor das «Schlössli,., zu 
verlegen. «Somit bräuchte es auch 
keine Barriere mehr.» Der Situation 
bei der Vielbringenstrasse könnte 
laut Rita Götschmann nur eine Am
pel Abhilfe schaffen, da die Strasse 
für eine Verkehrsinsel zu schmal 
sei. Die Gemeinde, die Freie Liste 
und die SP sind in Verhandlungen 
mit dem RBS einerseits und dem 
Kanton sowie dem Verkehrsclub der 
Schweiz andererseits, um machbare 
Lösungen zu finden. 

Kreisel im Scheyenholz? 
Eine - bereits konkretere - ist 

auch ein Kreisverkehr im Seheyen
holz (Au tobahnauffahrt Muri). Dazu 

So schnell als möglich will auch Peter Bernasconi: «Dieser Antrag 
Peter Bernasconi (SP) Sanierungs- kommt aber nicht von uns, sondern 
massnahmen anstreben: «Die Fe- von der Gemeinde Muri, die den 
derführung liegt beim Regional ver- · Schwerverkehr aus dem Wohn ver- . 
kehr Bern-Solothurn.» Es wäre kehr Tannacker verbannen und auf 
möglicherweise längst etwas ge- die Worbstrasse führen will. Die 
schehen, wenn die verkehrstechni- Priorität setzt der Gemeindepräsi
schen Neuerungen nicht so kost- dentjedoch klar «im oberen Teil Rü
spielig wären. «Leider belaufen sich ..., fenachts». Für die Initianten der Pe
die Kosten sofort auf einige Millio- tition ist klar, dass die Zeit drängt. 
nen, weil die Geleise verlegt werden Man dürfe nicht damit rechnen, 
müssten», weiss Bernasconi. Die dass auch der nächste Unfall nur 
Idee wäre, das «Blaue Bähnli» mit- miteinem Blechschaden ende. ssr 
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RÜFENACHT I Kreuzung 

Ein Kreisel bei 
der «Sonne» 

bas. «Es ist absehbar, dass die ,Sonnen'
Kreuzung in Rüfenacht in den nächsten 
Jahren saniert werde n kann>>, küncligte 
Gemeindepräsident Peter Bernasconi 
an der Sitzung des Grossen Gemeinde
rats von Worb a n. Vorgesehen sei der 
Bau eines Kreisels. Weiter sei geplant, 
de n Fussgängerübergang über die Worb
strasse aufzuheben und d ie RBS-Halte
ste lle vors Schlössli zu verlegen. Diese 
Massnahmen erle ichterten de n Z ugang 
zum öffentlichen Verkehrsmittel und 
dienten auch dem Privat verkehr, erklär
te Bernasconi. Im Sommer würden ver
schiedene Ingenie urbüros eingeladen, 
De tailvorschläge für die Sanie rung zu 
unterbreiten. Ende Jahr sollte ein Vor
projekt vorl iegen. 1998 oder 1999 könne 
dann voraussichtlich mit de n Arbeiten 
begonne n werden. Mit der Sanierung 
der Kreuzung gehe die Aufhebung des 
Bahnübergangs Vielbringen einher, die 
Federführung liege beim RBS, so Ber
nasconi weite r. Weil ein eisenbahnrecht
liches Bewilligungsverfahren durchge
füh rt werde, brauche es wahrscheinlich 
keinen Gemeindebeschluss mehr. Von 
den Gesamtkoste n von 5,5 Millionen 
Franken müsse Worb zirka 500 000 Fran
ken übernehmen. Z ur <<Sonnen>>-Kreu
zung hatte es einige parla mentarische 
Vorslösse gegeben. 
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Neuer Anlauffür «Sonne»-Kreisel 
Nach drei Jahren Pause geht 
es jetzt mit der Sanierung der 
«Sonne»-Kreuzung in Rüfe
nacht weiter. Bis Ende Jahr 
wird ein Vorprojekt für einen 
Kreisel ausgearbeitet. 

Drei Jahre lang wurden sie auf Eis 
gelegt: die Pläne von RBS, Kanton 
Bern und Gemeinde Worb für die 
Sanierung der Kreuzung vor dem 
Restaurant zur Sonne. Doch jetzt 
bringt die Frühlingssonne das Eis 
zum Schmelzen : Wie geplant haben 
alle drei Vertragspartner das Pro
jekt in ihre Investitionsplanungen 
für das laufende Jahr aufgenömmen 
und sich daran gemacht, die Krei
selvariante, für die man sich bereits 
1993 ausgesprochen hatte, weiterzu
verfolgen. << Drei verschiedene Inge
nieurbüros arbeiten jetzt ein Vor
projekt aus», informierte der Wor-

ber Gemeindepräsident Peter Ber
nasconi (SP) an der letzten Sitzung 
des Gemeindepar lamentes. 

Die Projekte, so Bernasconi, sol
len bis Ende Jahr vorliegen . Wegen 
der komplizierten Bewilligungsver
fahren sei allerdings nicht mit ei
nem Baubeginn vor 1998 oder 1999 
zu rechnen. Mit der Umgestaltung 
der Kreuzung soll der gefährliche 
Fussgängerübergang über die 
Worbstrasse aufgehoben, aber auch 
die RBS-Haltestelle auf die andere 
Strassenseite verlegt werden . Aus
serdem soll den Automobilisten, die 
von Rüfenacht kommen, in den 
Stosszeiten das Einbiegen auf die 
Hauptstrasse erleichter t werden. 
Federführund für das Projekt ist die 
RBS. Bernasconi rechnet mit Ge
samtkosten von ·rund 5,5 Millionen 
Franken, an denen sich die Gemein
de mit etwa einer halben Million be
teiligen muss. uho 
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Der Bund, 20. März 1998 
RÜFENACHT  

Wer oben im Dorf wohnt, will unten durch 
Dorfgemeinschaft nimmt den Umweg über den geplanten «Sonnen»-Kreisel nicht widerstands-
los hin. 
kan. Vorab die Bewohner des oberen Rüfenachter Dorfteils fürchten, künftig einen grossen Umweg machen 
zu müssen, wollen sie auf die andere Strassenseite: Mit dem Vorhaben von RBS, Kanton und Gemeinde, 
die Kreuzung beim Restaurant Sonne für Radfahrer, Fussgänger, Bahnreisende und Automobilisten siche-
rer zu machen, wird nämlich der direkte Weg vom Dorf in die Vielbringenstrasse gesperrt. Statt dessen 
muss - wer etwa zum Lauftreff will - erst die Runde über den Kreisel drehen. Das wird von manchen als 
Schikane empfunden. Einige Anwohner riefen deshalb vor kurzem in einem Flugblatt dazu auf, Einsprachen 
gegen das Projekt zu deponieren (der «Bund» berichtete). 
Opposition formierte sich nun auch in der Dorfgemeinschaft Rüfenacht (DGR): 79 der 89 Anwesenden an 
der Hauptversammlung verlangen vom Gemeinderat, eine Fussgängerunterführung zu überdenken. Dar-
über nachgedacht hat der Gemeinderat allerdings bereits in einer früheren Planungsphase; aus Kosten-
gründen wurde die Unterführung dann aber gestrichen. Wie Gemeinderat Ernst Hauser betont, sei es mit 
einer einfachen Röhre längst nicht getan, «da müssten wir eine aufwendigere Unterführung für rund 600'000 
Franken bauen», sagt er. Politisch räumt Hauser einem solchen Vorstoss wenig Chancen ein: «Ich glaube 
kaum, dass das Parlament das Geld sprechen würde.» Dass der einzige Strassenübergang um über 200 
Meter verschoben wird, ist für, die DGR nicht bloss unbequem, sondern auch gefährlich: «Dann rennen die 
Leute einfach irgendwo über die Strasse», so DGR-Präsident Paul Gfeller. Das Problem ist bekannt: «Die 
Polizei rät, das Bahngleis gut abzuschirmen, damit man nicht so einfach auf die andere Strassenseite 
kann», sagt Hauser. 



BZ, 20. März 1998 

Die Rüfenachter wollen untendurch 
Den «Sonnen»-Kreisel bestreitet niemand in Rüfenacht. Dass aber deswegen der Strassenüber-
gang nach Vielbringen verschwindet, stört Gartenbesitzer und Spaziergänger. Sie wollen eine 
Unterführung. 

 Fredy Gasser 
Ein pure Provokation ist das Projekt für die neue Verkehrsführung bei der «Sonne» in den Augen vieler
 Einheimischer. Nicht weniger als 79 Frauen und Männer der «Dorfgemeinschaft Rüfenacht» (DGR) 
haben am Mittwoch abend eine Petition an den Worber Gemeinderat unterschrieben: Er solle doch bitte 
schön eine andere Lösung suchen für die Einmündung der Vielbringen- in die Bernstrasse - und für eine 
Unterführung unter dem RBS-Trassee hindurch sorgen. Aus finanziellen Gründen will die Bauherrschaft auf 
eine Unterführung verzichten. «Dieser Entscheid provoziert die Bevölkerung», fasst DGR Präsident Paul 
Gfeller den Unmut in Rüfenacht zusammen. Wird das heutige Projekt «Sonnen»-Kreisel realisiert, gibt es 
künftig nur noch einen einzigen Übergang von Rüfenacht Dorf über Strasse und Bahn zu den Schrebergär-
ten und dem Naherholungsgebiet auf der Seite Vielbringen geben: jenen beim Mehrzweck-Kreisel unterhalb 
der «Sonne». 
Über die Leitplanken 
«Das genügt einfach nicht», sagt Gfeller. Ins gleiche Horn bläst der neue Rüfenachter SVP-Präsident Heinz 
Burri: Es sei schwer, sich vorzustellen, dass alle Fussgänger via «Sonnen»-Kreisel zu ihren Schrebergärten 
gehen würden. Vielmehr, so hätten sich viele an der Versammlung geäussert, werde wohl der Gang über 
die Leitplanken gewählt. Allerdings wollte sich die Dorfgemeinschaft nicht nur mit blosser Polemik für die 
Unterführung bei der Vielbringenstrasse stark machen. Vielmehr lud sie den für das Projekt verantwortlichen 
Gemeinderat Ernst Hauser (SVP) an die Hauptversammlung (siehe Kasten). «Er konnte uns aber keine 
Hoffnungen machen», sagt DGR-Präsident Gfeller. Die Kosten für eine Unterführung seien viel zu hoch, 
habe Hauser gesagt. 
Damit konnte Gemeinderat Hauser aber den Unmut der Rüfenachter nicht besänftigen. Die Rüfenachter 
Dorfgemeinschaft weiss aber auch, dass ihre Bittschrift rechtlich nicht als Einsprache gelten kann. 

Vierzig Meter für 600'000 Franken 
Der Worber Gemeinderat Ernst Hauser wohnt selber in Rüfenacht und ist von Behördenseite her verant-
wortlich für das Projekt «Sonnen»-Kreisel. Für ihn wäre eine Unterführung bei der Einmündung der Viel-
bringenstrasse in die Bernstrasse zwar sinnvoll, aber kaum finanzierbar. Auch eine einfache Wellblech-
röhre, unter RBS-Trassee und Bernstrasse verlegt, koste «mehrere tausend Franken». Das aber löse das 
Problem nicht: «Die Erfahrungen zeigen, dass die Leute einen solchen schmalen und dunklen Durchgang 
nicht benutzen», sagt er. Wenn Unterführung, dann müsse sie übersichtlich und hell sein - wie man das 
auch für ursprüngliche Fassungen des «Sonnen»-Kreisel-Projektes vorgerechnet habe. «Zwischen 600'000 
und 800'000 Franken müsste man dafür ausgeben», ist Hauser überzeugt. Zwischen dreissig und vierzig 
Metern Länge würde die Unterführung messen. Diesen Betrag müsste die Gemeinde zudem allein aufbrin-
gen, ohne Hilfe von Kanton, Bund oder RBS. «Der Anteil der Gemeinde am Gesamtprojekt würde damit 
nahehin verdoppelt», so Hauser. Kommt dazu, dass der RBS bei der Vielbringenstrasse den Niveau-Über-
gang nach Möglichkeit aufheben will und der Kanton den Fussgängerstreifen. 
Die Einsprachefrist gegen das Projekt «Sonnen»-Kreisel läuft noch bis zum 24. März. 

fg 



BZ, 28. März 1998 
Rüfenacht 

Schatten über der «Sonne» 
Nicht ohne weiteres akzeptieren die Rüfenachter die vorgeschlagene Lösung für die «Son-
nen»-Kreuzung. 
Jahrelang hätten sich die Rüfenachter nichts sehnlicher gewünscht als eine schnelle Lösung bei der ge-
fährlichen Kreuzung beim Restaurant Sonne. Jetzt, wo ein Projekt aufliegt, pressiert's offenbar nicht mehr: 
Mit insgesamt 29 Einsprachen und einer Bittschrift ist vorerst einmal für Verhandlungsstoff gesorgt. Sie sind 
bis zum Ablauf der Auflagefrist beim Worber Bauverwalter Paul Fehlmann eingegangen. Ein Haupt-Ein-
sprachegrund war absehbar. Im vorliegenden Projekt fehlt eine Unterführung bei der Einmündung der Viel-
bringenstrasse in die Worbstrasse. Etwas, das die Anwohner nicht hinnehmen wollen. Für sie bedeutet das 
einen Umweg zu ihren Schrebergärten oder ins nahe Erholungsgebiet. Das müsse erneut geprüft werden, 
verlangen die Einsprecher (die BZ berichtete). Bauverwalter Fehlmann weist aber darauf hin, dass Worb 
nach «neuesten gesetzlichen Auflagen» nicht 600'000 oder 700'000 Franken an das Projekt bezahlen muss, 
sondern rund 1 Million. Die Unterführung würde zusätzlich mehrere hunderttausend Franken kosten. Das 
andere Schwergewicht der Einsprachen betrifft die geplanten Lärmschutzwände. 
Am 23. April sollen die Einsprachen erstmals von Kanton, Gemeinde und Bahn behandelt werden.  

fg 
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Rüfenachts Kreisel - mit Unterführung? 
kan. Die Kreuzung beim Restaurant Sonne in Rüfenacht muss sicherer werden - darin sind sich alle einig. 
Dass gleichzeitig mit dem Kreisel aber auch der direkte Weg vom Dorf in die Vielbringenstrasse gesperrt 
wird, provoziert Opposition. 29 Einsprachen wurden während der Auflagezeit bei Bauverwalter Paul Fehl-
mann deponiert. Als Hauptargument gegen das Gemeinschaftswerk von RBS, Kanton und Gemeinde füh-
ren die Einsprecher denn auch die fehlende Unterführung an; sie wehren sich gegen den künftigen Umweg 
über den Kreisel (insgesamt 450 Meter). Es erstaunt nicht, dass ein Drittel der Einsprachen von Anwohnern 
des oberen Dorfteils stammen, müssen sie doch den längsten Umweg in Richtung Hünliwald in Kauf neh-
men. 
Nebst den Einsprachen wurde auch eine Bittschrift der Dorfgemeinschaft Rüfenacht deponiert. Darin wird 
gleichfalls eine Fussgängerunterführung verlangt. Die Chancen für eine Projektänderung dürften allerdings 
allein schon aus finanziellen Gründen nicht zum besten stehen: Unlängst hatte Gemeinderat Ernst Hauser 
erklärt, dass eine Unterführung 600'000 Franken - samt und sonders zu Lasten der Gemeinde kosten würde. 



Rüfenacht 

Einsprecher wollen eine 
Fussgängerverbindung 
Bei der Vielbringenstras
se sollen die Fussgänger 
das RBS-Gleis weiterhin 
queren können. Dies 
verlangen Einsprecher. 

+ Chrlstlne Nydegger 

Alles soll neu werden auf der 
Hauptstrasse durch Rüfenacht 
Beim neuen «Sonne»-Kreisel 
werden die Fussgänger über 
Gleis und Strasse gehen können, 
und die Züge der Linie G des 
RBS werden auch dort anhalten. 
Aufgehoben wird dagegen der 
Übergang bei der Vielbringen
strasse: So sieht es die Planung 
des Kantons, der Gemeinde und 
des RBS vor. Gegen die totale 
Schliessung des Vielbringen
Übergangs wehren sich nun pri
vate Ensprecher und auch die 
Dorfgemeinschaft Rüfenacht 
Gestern fand eine Einigungsver
sammlung aller Beteiligten statt, 
die aber weder für die einen noch 
die anderen erfolgreich verlief. 

«Grosse Distanz» 
«Wir glauben einfach, dass die 

übergangslose Strecke von ei
nem Kilometer zwischen dem 
Langenloh und dem neuen Krei
sel einfach zu gross ist», erklärt 
Paul Gieller, Präsident der Dorf-

gemeinschaft. Er sehe das bereits 
heute ab und zu: Leute, die auf 
der anderen Seite des RES-Glei
ses in den Wald wollen, über
queren das Bahntrassee auch oh
ne regulären Übergang. «Dies 
würde sich nach der Aufhebung 
des Übergangs bei der Vielbrin
genstrasse noch verstärken >> , 
glaubt Gfeller. 

«Gefährlicher Übergang .. 
Für den RBS war Armin 

Beyeier an der Einigungsver
handlung. Die früher einmal ge
plante Unterführung in diesem 
Bereich sei während der Mitwir
kung als nicht geeignet abge
lehnt worden, erklärt er. Sie hät
te rund eine Million Franken ge
kostet und wurde als finsteres 
und langes Loch bezeichnet. Ein 
Übergang für die Fussgänger 
über das Bahntrassee komme für 
den RBS aus Sicherheitsgründen 
nicht in Frage, erklärt Armin 
Beyeier weiter. Dass Leute an an
deren Stellen das Bahntrassee 
queren, könne mit einer zweck
mässigen Abschrankung verhin
dert werden. 

Die Einsprecher hätten ihre 
Einsprachen nach der Verhand
lung aufrechterhalten, sagt Paul 
Gfeller. Entscheiden wird wohl 
das Bundesamt für Verkehr. + 

Hans
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Rüfenacht 

Einsprecher kämpfen weiter für den 
Fussgängerübergang über die Gleise 
Bei der «Sonne» in 
Rüfenacht wird die 
Strasse bald umgestaltet. 
Anwohner fordern aber, 
dabei den Bahnüber
gang in die Vielbringen
strasse nicht zu schlies
sen. Der Bund will noch 
vor Ostern entscheiden. 

+ Michael Gerber 

«An schönen Tagen benützen 40 
bis 50 Fussgänger den Bahn
übergang in die Vielbringen
strasse>>, hat Paul Gfeller beob
achtet. Sein Bauernhof liegt in 
Sichtweite entfernt an der Worb
strasse in Rüfenacht Zusammen 
mit rund zwei Dutzend Personen 
aus seinem Dorf kämpft der Prä
sident der «Dorfgemeinschaft 
Rüfenacht» seit Jahren dagegen, 
dass der direkte Fussgängerüber
gang über die Hauptstrasse und 
die Gleise der RBS-Linie ge
schlossen werden. 

Gegen die im letzten Jahr auf
gelegten Pläne zur Umgestaltung 
der Strasse und der Umlegung 
der RBS-Gleise vor dem Restau
rant Sonne machten sie deshalb 
Einsprache. Der Schliessung 
würde insbesondere die Anwoh
. ner des oberen Dorfteils dazu 
verleiten, die Gleise trotzdem zu 

überqueren, argumentierte Gfel
ler: << Die Spaziergänger werden 
den Umweg von mehreren hun
dert Metern über den <Sonnen
Kreisel> kaum auf sich nehmen.» 
Die Einsprecher forderten dar
um den Bau einer Unterführung 
oder eines Fussgängerübergangs. 

Keine Einigung 
Im vergangenen November 

führte das zuständige Bundes
amt für Verkehr (BAV) eine Ei-

nigungsverhandlung durch (BZ 
berichtete). Der <<Einigungsver
such gilt als definitiv geschei
tert», schrieb das Bundesamt 
Ende Januar an die Einsprecher. 
<<In der Folge wird kein weiterer 
Schriftwechsel durchgeführt.» 

Paul Gfeller glaubt deshalb, 
dass die <<ganze Sache für 
nichts» gewesen sei und das BAV 
die Einsprachen bereits abgewie
sen habe. Dem sei nicht so, be
teuert BA V-Pressesprecher Davi-

Die Schliessung des Bahnübergangs in Rüfenacht 
ist umstritten. Der Bund will vor Ostern entscheiden. 

BILD U. BAUMANN 

de DemicheiL <<Über die Ein
sprachen wird wohl erst kurz vor 
Ostern entschieden.» 

«Einsprachen ablehnen» 
Trotzdem sieht Gfeller die 

Chancen der Einsprecher 
schwinden: Anfang Dezember 
war auf dem besagten Fussgän
gerübergang ein Mädchen von 
einem RBS-Zug erfasst und ver
letzt worden. <<Das geschieht ge
nauso bei Fussgängerstreifen>>, 
sagt Gfeller. <<Ein Niveau-Über
gang wäre eine gute Lösung.» 
RES-Sachbearbeiter Armin Bey
eier ist da ganz anderer Meinung: 
<<Aus unserer Sicht sollte das 
BAV die Einsprachen und damit 
den Fussgängerübergang ableh
nen.» Denn Niveau-Übergänge 
seien generell gefährlich- das sei 
nicht erst seit jenem Unfall im 
Dezember bekannt, sagt Beyeler. 

Beschwe.rde einreichen 
Voraussichtlich im April wird 

das Bundesamt eine <<Plange
nehmigungsverfügung» (Baube
willigung) erlassen. Paul Gfeller 
stellt bereits in Aussicht, <<ver
mutlich» beim Departement 
Leuenherger gegen die Verfü
gung Beschwerde einzureichen. 
Nachdenklich fügt der Bauer 
aber an: <<Ob's etwas bringen 
wird, ist unklar.» + 

Hans
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Umweg zumutbar, 
Passerelle zu teuer 

RÜFENACHT I Das Bundesamt für Verkehr hat die 
Sanierung des Verkehrsknotens Sonne genehmigt. 
Die Dorfgemeinschaft will den Entscheid anfechten. 

bas. «<ch bin enttäuscht, aber ich 
habe erwartet, dass es so kommt», 
sagt Paul Gfeller, Präsident der 
Dorfgemeinschaft Rüfenacht. Sie 
ist die Absenderirr einer der über 
30 Einsprachen, die gegen die ge
plante Sartierung des Verkehrs
knotens Sonne eingegangen sind. 
23 von ihnen richteten sich gegen 
die Aufhebung des Bahnüber
gangs an der Vielbringenstrasse. 
Ihn benutzen die Rüfenachterin
nen und Rüfenachter, um bei
spielsweise ins Naherholungsge
biet Viel bringen, zum Hüenliwald 
und zu den Schrebergärten an der 
Bahnlinie zu gelangen. Wird der 
Übergang geschlossen, müssen 
sie künftig einen Umweg über den 
neuen Sonne-Kreisel in Kauf neh
men. Dieser Umweg sei zumut
bar, hat das Bundesamt für Ver
kehr (BAV) nun entschieden. Für 
die Bewohner des oberen Dorf
teils machen ihn die Paragraphen 
sogar noch kürzer, als er scheint: 
Laut BAV ist für die BeJ;"echnung 
nämlich das öffentliche Wegnetz 
massgebend - das <<Wanner
Stützli>> sei aber gar keine öffentli
che Wegverbindung. 

Kosten «unverhältnismässig» 
In der Einigungsverhandlung 

mit den Einsprechern hatte der 
RBS den Auftrag erhalten, Ab
klärungen zu Alternativvarianten 
am Bahnübergang zu treffen. Er 
prüfte sowohl den Bau einer Fuss
gängerpasserelle als auch einer 
Fussgängerunterführung. Die Ko
sten für die Passerelle schätzte er 
auf rund 300 000, jene für die Un
terführung auf zirka 800 000 Fran-

ken. Beide Lösungen stuft das 
BAV als «unverhältnismässig>> ein. 
Den Hinweis, dass ihre Verwirkli
chung auch später noch möglich 
sei, bezeichnet Gfeller als 
«Zückerchen>>. Vor allem aus Si
cherheitsgründen lehnt das BAV 
den Vorschlag ab, den heute mit 
einem Blinklicht gesicherten 
Übergang nur für Fussgängerin
nen und Fussgänger offenzuhal
ten. Wie gefährlich die heutige Si
tuation für die Fussgänger sei, ha
be sich letztmals im Dezember ge
zeigt: Ein zwölfjähriges Mädchen 
wurde auf dem Weg zur Schule 
von einem Zug erfasst. Um zu ver
hindern, dass Fussgänger den ge
schlossenen Übergang benutzen, 
muss der RBS auf Anweisung des 
BAV eine Abschrankung bauen. 

Beschwerde beschlossen 
Als nächstes dürfte sich das De

partement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation mit 
den Sonne-Plänen zu befassen ha
ben. Die Dorfgemeinschaft Rü
fenacht hat an ihrer Hauptver
sammlung bereits vor ungefähr 
zwei Wochen beschlossen, den 
Entscheid des BAV- es ist nur für 
den eisenbahnrechtlichen Teil des 
Verfahrens zuständig- anzufech
ten, wenn es sich hinter die 
Schliessung des Bahnübergangs 
stellen sollte. «Wir werden Be
schwerde erheben>>, bestätigt 
Gfeller. Einmal mehr sei einem 
Wunsch der Bevölkerung nicht 
entsprochen worden: «Wir sind 
überzeugt, dass sich für den Über
gang eine Lösung hätte finden las
sen.>> 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 31. März 1999

Hans
Schreibmaschinentext



BZ, 15. Mai 1999 
Rüfenacht 

Paul Gfeller führt Beschwerde gegen Kreisel 
Paul Gfeller hat Beschwerde gegen die Baubewilligung des «Sonnen»-Kreisels eingereicht. Kurz 
zuvor habe Gemeindepräsident Peter Bernasconi versucht, ihn davon abzubringen, sagt er. 

Michael Gerber 
Die Sonne ist rund - wie ein Kreis. Und vor der «Sonne» in Rüfenacht sollte sich der Verkehr längst im Kreis 
drehen. Bereits  vor Jahren haben sich der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) und der 
Kanton Bern dieses Ziel gesetzt. Doch der Weg dorthin ist beschwerlich. Und das Bewilligungsverfahren 
läuft  alles andere als rund: Zuerst hagelte es Einsprachen gegen das Projekt. Dann zogen sich die Eini-
gungsverhandlungen in die Länge, um am Ende doch zu scheitern. Kurz vor Ostern schmetterte das 
Bundesamt für Verkehr schliesslich sämtliche Einsprachen ab und erteilte die Baubewilligung. Damit war 
das  Ziel erreicht - doch lediglich ein Etappenziel. 
«Unter Druck gesetzt» 
Dieser Tage läuft die Beschwerdefrist gegen die Baubewilligung ab. Paul Gfeller hat im Auftrag der «Dorf-
gemeinschaft Rüfenacht» letzte Woche Beschwerde eingereicht. Dem Bauern und seinen Mitstreitern will 
nicht in den Kopf, dass bei diesem Millionen-Projekt für den Bau einer Fussgänger-Unter- oder Überführung 
kein Geld vorhanden sein soll. Und die Schliessung der direkten Fussgänger-Verbindung von der «Sonne» 
in die Vielbringenstrasse wäre viel zu gefährlich, argumentieren sie. Schulkinder, Spaziergänger und Hob-
bygärtner würden den Umweg über den «Sonnen»-Kreisel sicherlich nicht auf sich nehmen und die 
RBS-Gleise künftig verbotenerweise an der gewohnten Stelle überqueren, befürchten die Beschwerdefüh-
rer. 
Vor zehn Tagen erhielt Paul Gfeller einen Telefonanruf aus dem Gemeindehaus. «Peter Bernasconi wollte 
mich davon abbringen, Beschwerde zu machen», sagt der Bauer verärgert. Der Gemeindepräsident habe 
ihm erklärt, wenn sich der Bau des «Sonnen»-Kreisels weiter verzögere oder dieser schliesslich ganz schei-
tern sollte, trage dafür die Dorfgemeinschaft die Verantwortung. Gfeller: «Ich fand es total daneben, dass 
uns der Gemeindepräsident quasi unter Druck setzen wollte.» 
«Falsch ausgelegt» 
Peter Bernasconi will von einem Druckversuch nichts wissen: «Gfeller legt meinen Anruf absolut falsch aus. 
Ich wollte ihn lediglich über die möglichen Konsequenzen einer Beschwerde informieren.» Für Bernasconi 
ist es «schon problematisch», dass die Dorfgemeinschaft gegen das Projekt Beschwerde führt. «Denn es 
ist schwer, jetzt auszumachen, welche Meinung die Mehrheit der Rüfenachter in dieser Sache hat», so der 
Gemeindepräsident. Zudem hätten der RBS und auch der Kanton bereits signalisiert, dass bei einer Verzö-

gerung die «Sonnen-Kreisel-Gelder anderweitig verwendet werden könnten. Kreisoberingenieur Fritz Kobi 
bestätigt dies und fügt an: «Ob später von einem anderen Projekt Geld für den <Sonnen>-K.reisel freige-
schaufelt werden kann, ist offen.» Das Projekt könnte laut Kobi gar ganz wegfallen, «wenn unsere Partner 
kein Geld mehr dafür bereitstellen». Genau dies habe er Gfeller auf Anfrage erklärt. «Ich war einfach ehrlich 
und sagte ihm offen, was im Investitionsplan steht», so Kobi. Damit habe er ihn nicht unter Druck setzen 
wollen. Ausserdem ist die geforderte Fussgängerverbindung für Kobi längst kein Thema mehr: «Wir geben 
sicher nicht 800'000 Franken für einige Jogger aus. » 
Peter Bernasconi liegt nach eigenen Angaben nichts daran, den Kreisel zu erzwingen: «Der Kreisel würde 
primär der Bevölkerung von Rüfenacht dienen. Und wenn sie ihn nicht wollen, kann ich damit gut leben. » 



Der Bund, 2. Juni 1999 
WORB 

Beim Sonnenkreisel drängt die Zeit 
Die Sanierung des Verkehrsknotens Sonne werde nicht gegen den Willen der Rüfen-
achter Bevölkerung erzwungen, sagt Gemeindepräsident Peter Bernasconi. 
reb. «Wenn die Bevölkerung das Projekt nicht will, hat es keinen Sinn, den Kreisel beim Res-
taurant Sonne zu bauen», betonte der Worber Gemeindepräsident Peter Bernasconi vorges-
tern vor dem Grossen Gemeinderat. «Wir werden das Projekt nicht erzwingen.» Es sei jedoch 
schwierig, wenn ein Projekt, das jahrelang von allen Betroffenen befürwortet worden sei, nun 
plötzlich in Frage gestellt werde. 
Längerfristige Planung 
Allerdings dränge die Zeit, merkte Bernasconi an: Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS), 
das kantonale Tiefbauamt und der Bund, die sich an der Sanierung finanziell beteiligten, hätten 
das notwendige Geld für 1999/2000 reserviert. Werde es nicht wie geplant verwendet, könnte 
das Projekt zeitlich nach hinten rutschen. Das bestätigt auf Anfrage Richard Muhmenthaler, 
der Stellvertretende Kreisoberingenieur und Projektleiter der Sanierung: Die vier Partner müss-
ten zur gleichen Zeit Geld zur Verfügung stellen. Gebe es eine zeitliche Verschiebung, so «ge-
rät alles durcheinander». Das bereitgestellte Geld werde unter Umständen sogar für ein ande-
res Projekt eingesetzt. Für die Sanierung des Verkehrsknotens Sonne könne das heissen, 
dass sie bei einer Verzögerung nicht gerade vollständig vom Tisch sei, aber während einiger 
Zeit blockiert werde, sagt Muhmenthaler. 
Voraussichtlich nach den Sommerferien falle der politische Entscheid, ob die Sanierung reali-
siert werde oder nicht, sagt Gemeindepräsident Bernasconi. «Wir verzichten lieber heute da-
rauf, acht Millionen zu investieren, als später zu denken, dieses Geld hätten wir besser nicht 
investiert. » 
Bahnübergang soll bleiben 
Die geplante Sanierung wird nicht grundsätzlich kritisiert. Aber die Dorfgemeinschaft Rüfenacht 
wehrt sich gegen die damit verbundene Aufhebung des Bahnübergangs an der Vielbrin-
genstrasse. Ende März hatte das Bundesamt für Verkehr die Sanierung genehmigt und alle 
Einsprachen abgelehnt. Dagegen wurde aber beim Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation eine Beschwerde eingereicht, die zurzeit hängig ist. Diese hatte Bruno 
Wermuth (svp) zu einer Einfachen Anfrage im Parlament bewogen, in der er sich erkundigte, 
was der Gemeinderat zu unternehmen gedenke, damit das Projekt nicht gefährdet werde. 



Der Bund, 8. Juni 1999 
RÜFENACHT 

Umfrage zum «Sonnen»-Kreisel 
bas. Legt die Rüfenachter Bevölkerung Wert darauf, dass der Verkehrsknoten bei der 
«Sonne» saniert wird, oder ist sie der Ansicht, dass auf das Bauvorhaben verzichtet werden 
sollte? Diese Frage wollen die Worber Gemeindebehörden und die Dorfgemeinschaft Rüfe-
nacht mit einer gemeinsamen Umfrage klären. Der Fragebogen soll in der nächsten «Spy-
cher-Post» zu finden sein. Nach den Sommerferien werde zudem eine Informationsveran-
staltung stattfinden, kündet Paul Gfeller, Präsident der Dorfgemeinschaft, an. Diese hat ge-
gen das «Sonne»-Projekt Beschwerde eingereicht. Sie richte sich nicht gegen den geplan-
ten Kreisel an sich, sondern dagegen, dass insbesondere die Bewohner des oberen Dorfteils 
nach der Schliessung des Bahnübergangs Vielbringenstrasse einen Umweg in Kauf nehmen 
müssten, um zu Fuss ins Naherholungsgebiet zu gelangen, schreibt Gfeller. Die Dorfgemein-
schaft schlage vor, eine Unterführung vom Wannerstutz her und nochmals einen Übergang 
mit Barriere zu prüfen. 



Der Bund, 15. September 1999 
 RÜFENACHT 

Wolken über dem Sonnen-Kreisel. 
Eine zurzeit laufende Umfrage der Dorfgemeinschaft soll den Puls der Bevölkerung 
zum Projekt Sonnen-Kreisel fühlen. Während es bei der Mitwirkung noch grosse Un-
terstützung fand, wird nun die Schliessung des Bahnübergangs Vielbringenstrasse 
kritisiert. 
eps. Man werde nur Geld in das rund 7,8 Millionen Franken teure Sonnen-Kreisel-Projekt ste-
cken, wenn auch die Bevölkerung von Rüfenacht und Vielbringen dahinter stehe, erklärte 
Worbs Gemein-
depräsident Pe-
ter Bernasconi an 
einer Orientie-
rungsversamm-
lung der Dorfge-
meinschaft Rüfe-
nacht am Mon-
tagabend. Der 
Gemeinderat 
wolle nicht etwas 
gegen den Volks-
willen durchdrü-
cken. Bernasconi 
wies jedoch da-
rauf hin, dass die 
Sanierung des 
Verkehrsknotens 
«Sonne» ge-
meinsam mit der 
Bevölkerung ge-
plant worden sei 
und die 1998 
durchgeführte 
Mitwirkung ein klares Ja für das Projekt ergeben habe. 
Umfrage zum Sonnen-Kreisel 
Von zunehmender Opposition gegen den Sonnen-Kreisel sprach hingegen Paul Gfeller, Prä-
sident der Dorfgemeinschaft Rüfenacht. Mittels einer Umfrage in Rüfenacht und Vielbringen 
wolle man deshalb abklären, so Gfeller, wie das Volk das vorgeschlagene Projekt beurteile. 
Der Dorfgemeinschaft ist in erster Linie die Aufhebung des Fussgängerüberganges Vielbrin-
genstrasse ein Dorn im Auge. Sie hat aus diesem Grund im vergangenen Jahr Einsprache 
erhoben und diesen Frühling eine nachgängige Beschwerde gegen die Plangenehmigungs-
verfügung eingereicht (der «Bund» berichtete). 
Jetzt oder lange nicht mehr 
Eine allfällige Unterführung für die Fussgänger würde die Gemeinde zusätzlich 800‘000 Fran-
ken kosten, eine Barrieren-Lösung gar gegen eine Million verschlingen. Worbs Kostenanteil 
am Projekt liegt bei 1,8 Millionen Franken. Man müsse sich bewusst sein, was passiere, wenn 
dieses Bauvorhaben wegen eines Details scheitere - nämlich über Jahre hinweg gar nichts 
mehr, meinte ein Votant. Ausserdem wäre es schade, rund einen Steuerzehntel in einen Fuss-
gängerübergang zu investieren, der wegen der Strasse trotzdem gefährlich bleibe. Auch Krei-
soberingenieur Fritz Kobi wies auf die negativen Folgen einer Ablehnung des Projektes hin. 
Der Kanton, so Kobi, besitze nur beschränkte finanzielle Mittel und mache bei den Investitionen 
keine Rückstellungen. Im Klartext bedeutet dies für Rüfenacht: Entweder jetzt eine Verkehrs-
sanierung oder lange Zeit keine mehr. 
Fragwürdige-Umfrage 
Auf Kritik stiessen auch die mit der Spycher Post an die Rüfenachter und Vielbringer Haushal-
tungen verteilten Fragebogen. Diese sollen dem Gemeinderat und der Dorfgemeinschaft dar-
über Aufschluss geben, ob eine Mehrheit der Bevölkerung weiterhin einen Sonnen-Kreisel 
wünscht oder eine Null-Variante bevorzugt. Noch bis am 25. September läuft die Frist, um die 
Fragebogen auszufüllen. Eine solche Umfrage widerspiegle keinesfalls die Meinung der Leute 
im Dorf und dürfe nicht als Entscheidungsgrundlage dienen, empörte sich ein Versammlungs-
teilnehmer. Seine Forderung an die Dorfgemeinschaft: Sie möge ihre Beschwerde zurückzie-
hen, damit die Realisierung des Kreisels nicht weiter verzögert werde. 



Mehrheit will den ccSonnen»-Kreisel 
Gut die Hälfte der 
Bevölkerung von 
Rüfenacht unterstützt 
den Bau des «Sonnen»
Kreisels. Paul Gfeller ist 
enttäuscht- und erklärt, 
dass die Dorfgemein
schaft ihre Beschwerde 
zurückziehen wird. 

+ Michael Gerber 

Ausser Spesen nichts gewesen? 
Paul Gfeller zögert. Die Antwort 
geht ihm nur schwer über die 
Lippen. Seit Jahren hat er sich 
z~sammen mit der Dorfgemein
schaft Rüfenacht dagegen ge
wehrt, dass beim Bau eines Krei
sels vor der <<Sonne» zugleich 
der direkte Fussgängerübergang 
in die Vielbringenstrasse aufge
hoben wird. Und nun das: In der 
von der Dorfgemeinschaft zu
sammen mit der Gemeinde 
durchgeführten Umfrage spre
chen sich 53 Prozent der 279 
Antwortenden für den Bau des 
«Sonnen»-Kreisels aus. 

Gfeller: «Unklares Ergebnis» 

Dorfgemeinschaft-Präsident 
Paul Gfeller ist enttäuscht- nicht 
zuletzt über die Mitglieder seines 
Vereins: «Ich hatte mir mehr Un
terstützung erhofft.» Doch der 
Meinungsumschwung zeichnete 
sich offenbar bereits am Info
Abend Mitte September ab: 
«Unsere Mitglieder kamen nicht 
so zahlreich wie erwartet >> , blickt 
der Präsident zurück - und fügt 
leise an: «Ich fühle mich schon 
ein bisschen im Stich gelassen.>> 
Schliesslich habe der Vorstand 
im Auftrag der Mitglieder gegen 
das Projekt gekämpft. 

<<Man kann wohl sagen, dass 
wir verloren haben>> , sagt Gfeller 
- um sogleich abzuschwächen: 
«Doch eigentlich ist das Ergeb
nis unklar: 130 Personen spra-

chen sich für die Nullvariante 
aus.>> Und wenn man diese Zahl 
jenen 102 Antworten gegenüber 
stelle, die für das genehmigte 
Projekt abgegeben worden seien, 
sehe die Sache anders aus: 
«Dann geht der Trend eher in 
Richtung Nullvariante>>, schöpft 
der Präsident neue Hoffnung. 
Gfeller verschweigt nicht, dass 
sich weitere 47 Personen grund
sätzlich für den Kreisel ausge
sprochen haben - aber zugleich 
den Bau einer Über- oder Unter
führung nach Vielbringen for
dern: «Damit ist eine kleine 
Mehrheit für das Projekt>>, gibt er 
sich geschlagen und stellt in Aus
sicht, dass die Dorfgemeinschaft 
ihre Beschwerde gegen die Flan
genehmigungsverfügung zurück
ziehen wird. Dafür sei aber eine 
aussecordentliche Mitgliederver
sammlung nötig, die voraus
sichtlich im November oder An
fang Dezember stattfinden wer
de, so Gfeller. 

Bernasconi: ccWie erwartet.. 

Ob sich die Dorfgemeinschaft 
mit ihrer Beschwerde verrannt 
hat, will Gemeindepräsident Pe
ter Bernasconi (SP) nicht kom
mentieren. Er sieht seine Ein
schätzung durch die Umfrage be
stätigt, dass eine Mehrheit der 
Bevölkerung für «die Sanierung 
der <Sonnen>-Kreuzung>> ist: 
«Ein anderes Ergebnis hätte 
mich überrascht. Und ich hätte 
das Mitwirkungsverfahren in 
Frage stellen müssen.>> Während 
dieser Zeit sei er mehrmals in 
Rüfenacht gewesen und habe 
dabei zu hören bekommen: 
«Nehmt endlich die Schaufel in 
die Hand.>> Inzwischen steht für 
Bernasconi definitiv fest: «Es 
gibt keinen Trend zum Ist-Zu
stand>>- und widerspricht damit 
Paul Gfeller, der die 130 Ant
worten für die Nullvariante ent
sprechend gedeutet hatte. + 

«Wir werden unsere Beschwerde zurückziehen», sagt Paul Gfeller. Damit BILD WALTER PFÄFFLI 

die Dorfgemeinschaft Rüfenacht ihren Kampf gegen den Bau des ••Sonnen"-Kreisels beendet . 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 15. Oktober 1999

Hans
Schreibmaschinentext





BZ, 1. Februar 2002 
RÜFENACHTER SONNENKREISEL, WORB 

Die Durchfahrt ist erschwert 
Bis im Mai ist die Kreuzung beim Restaurant Sonne in Rüfenacht wegen Bauarbei-
ten nicht befahrbar. 
Am kommenden Montag beginnt die Bauphase bei der Sonnen-Kreuzung in Rüfenacht. Für 
den Bau des Kreisels und die neue RBS-Haltestelle verlagern sich die Arbeiten auf die Nord-
seite der Worbstrasse. Dadurch ist die Zu- und Wegfahrt von und nach Rüfenacht erschwert, 
und auch der Durchgangsverkehr muss Behinderungen in Kauf nehmen. Dies dauert voraus-
sichtlich bis Mai. 
Bis April bleibt die Einmündung Hinterhausstrasse-Worbstrasse vollständig gesperrt. Die Zu- 
und Wegfahrt erfolgt über den Parkplatz des Restaurants Sonne und den östlichen Teil der 
Worbstrasse. Ebenfalls gesperrt wird die Ausfahrt von der Dorf- in die Worbstrasse. 
Und betroffen ist schliesslich auch der Durchgangsverkehr: Zwischen dem neuen Kreisel und 
dem Bahnübergang Vielbringenstrasse werden die Autos auf die neu gebaute Vielbrin-
genstrasse südlich des RBS-Gleises umgeleitet. 
Neue RBS-Haltestelle 
Ab Mai 2002 wird der Durchgangsverkehr über den neuen Kreisel rollen. Die Fahrgäste des 
RBS müssen dann die stark befahrene Worbstrasse auf dem Weg zum Zug nicht mehr über-
queren. Sobald im April die diagonal durch den Kreisel verlaufenden Gleise verlegt sind, will 
der RBS die neue Haltestelle am Fusse des «Schlössli» in Betrieb nehmen. Während den 
Bauarbeiten ist das Gebiet der Haltestelle nur eingleisig befahrbar. Die Gleise und Fahrleitun-
gen werden teilweise in der Nacht oder am Wochenende eingesetzt. 
Für den Einbau des Deckbelags im ganzen Baustellenbereich wird die Kantonsstrasse in der 
Woche vom 8. bis 13. Juli 2002 gesperrt bleiben. Im August soll der 6,7 Millionen Franken 
teure Sonnenkreisel definitiv befahrbar sein. Getragen wird das Projekt vom kantonalen Tief-
bauamt, von der Gemeinde Worb und dem Regionalverkehr Bern-Solothurn. 

bw/aid 
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