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Beschwerde zur 
Deponie vom Tisch 

Gemeinde und Kanton 
haben sich mit der Familie 
Hirsbrunner geeinigt. Diese 
hat ihre Beschwerde gegen 
die Aushubdeponie für den 
Bau der Umfahrungsstrasse 
zurückgezogen. 

Der Hochwasserschutz und die 
Verkehrssanierung in Worb sind 
bereits im Bau. Nun sind auch die 
letzten Hindernisse für die Ar
beiten ausgeräumt. Die offenen 
Fragen zum Land der Familie 
Hirsbrunner am westlichen . 
Dorfrand wurden beantwortet. 
Hirsbrunners haben ihre Be
schwerde gegen die geplante De
ponie von Aushubmaterial des 
Wisletunnels zurückgezogen, 
wie Gemeinde und Kanton ges
tern mitteilten. 

Bis im Dezember 2011 blo
ckierten gar zwei Beschwerden 
der Landbesitzer den Baustart im 
Gebiet Worb. Denn Hirsbrunners 
sind durch die beiden Projekte 
mehrfach betroffen: durch die 
Umfahrungsstrasse, den neuen 
Lauf der Worble, die Deponie so
wie durch Parkplätze. Dank der 

Vermittlungvon Regierungsrätin 
Barbara Egger (SP) zogen Hirs
brunners die Beschwerde gegen 
das Wasserbauprojekt damals 
zurück. Die z~eite vor Verwal
tungsgericht hängige Beschwer
de gegen die Deponie wurde je
doch aufrechterhalten. Offenge
lassen wurde auch die Frage der 
Entschädigung für die Unan
nehmlichkeiten, welche Hirs
brunners durch das Strassen
und das Wasserbauprojekt hin
nehmen müssen. 

Eine Delegation des Worber 
Gemeinderates konnte mit der 
Familie Hirsbrunner nun eine 
Einigung aushandeln. Sie sieht 
einen wertgleichen Realersatz 
für den Verlust der Landes vor. 
Für die auf dem Grundstück ge
planten Parkplätze wurde eben
falls eine Entschädigungssumme 
vereinbart. Ausgehandelt ist 
auch, wie das Gelände mit dem 
Tunnelmaterial von rund 75 000 
Kubikmeter modelliert werden 
kann. Dank der Deponie können 
beim Bau des Wisletunnels über 
10 000 Lastwagenfahrten ver
mieden werden. pdjhrh 
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-Bisher grösstes Bauwerk: Die neue Brücke der RBS-Linie steht noch in der Baugrube. Im Juli wird sie nach hinten an die Stelle des Trassees verschoben. UrsBaumann 

Blaues Bähnli wartet auf neue Brücl<e 
Lange hatten Beschwerden den Bau der Umfahrungs

strasse und des Hochwasserschutzes blockiert. Seit gut einem 
Jahr wird gebaut. Mehrere Brücken, Stützmauern und zwei 
Kreisel sind fast fertig. Jetzt beginnt der Bau der neuen Strasse 
und des Wisletunnels. 

Sie ist45Meterlangund 7,40 Me
ter breit. Doch die neuste Brücke 
von Worb ist nur schwer erkenn
bar. Sie steht in einer 7 Meter tie
fen Grube auf offenem Feld im 
Worbboden, gleich neben dem 
Trassee des blauen Bähnli. Die
ses ist denn auch der Grund für 
den Brückenbau. Denn schon in 
wenigen Wochen fahren die Züge 
auf der RBS-Linie über die Brü
cke. Darunter wird dereinst der 
Verkehr über die Umfahrungs
strasse brausen und daneben die 
Worble rauschen. 

Versteckte Bauwerke 

Vor gut einem Jahr konnten die 
Worber Grassprojekte Umfah
rungsstrasse und Hochwasser
schutz in Angriff genommen wer
den. Monatelang hatten zuvor 
Einsprachen den Baubeginn blo
ckiert. 14 Monate nach dem Start 
ist aber keine Grassbaustelle zu 
sehen. Zwischen Bernstrasse und 
Ruhigenstrasse sind an mehre
ren Stellen zwar Bauleute am 
Werk, doch mit Ausnahme der 
neuen Kreisel auf den beiden 

Strassen sind auf den ersten Blick 
kaum Bauwerke erkennbar. 
Denn gleich wie die Eisenbahn
brücke sind mehrere Brücken 
und Stützmauern in Baugruben 
entstanden, man bemerkt sie 
erst, wenn man fast davorsteht. 

Adrian Gygli, Projektleiter 
beim Oberingenieurkreis II des 
Kantons Bern, ist mit dem Ver
lauf der Arbeiten vollauf zufrie
den.« Wir sindgenau im Zeitplan, 
bisher ist alles gut gelaufen.» Al
lerdings machte den Bauleuten 
der lange Winter zu schaffen. Die 
Arbeiten mussten mehrmals ein
gestellt werden. So entstanden 
Verzögerungen beim Kreisel Ru
bigenstrasse und bei der RES
Brücke. <<Wir haben jedoch tolle 
Baufirmen. Sie haben die Rück
stände durch den Einsatz von 
mehr Leuten wieder aufgeholt», 
sagt Gygli. 

Brücke wird eingeschoben 

Bereits fertiggestellt ist der Krei
sel auf der Rubigenstrasse, seit 
zwei Wochen rollt dort der Ver
kehr. Bald ist auch der Kreisel auf 

der Bernstrasse beendet. Eben
falls im Endausbau steht die Ei
senbahnbrücke im Worbboden, 
momentan werden die Brüstun
gen erstellt. Noch stützen Gerüs
te die Brückenplatte, denn diese 
ist erst vor drei Wochen betoniert 
worden und muss noch einige Ta
ge aushärten. Die RBS-Brücke 
wird am 13. Juli an die Stelle des 
heutigen Bahntrassees verscho
ben- angehoben durch hydrauli
sche Pressen und gezogen von 
Stahlseilen. Vom 6.Juli bis 4.Au
gust ist die Bahnlinie Rüfe-

nacht-Worb-Dorf deshalb unter
brochen. Ersatzbusse gewähr
leisten während dieser Zeit die 
Verbindung. 

Zur eigentlichen Grassbaustel
le wird der Süden von Worb in 
den nächsten Monaten. Am 6. 
Mai beginnen die Vorarbeiten für 
den Bau der Umfahrungsstrasse 
entlang des Wislenhangs, der so
genannten Spange Süd. Von den 
rund 800 Metern Länge verläuft 
rund die Hälfte in einem Tunnel. 
Er wird im Tagbau erstellt. Das 
heisst: In einem ausgebaggerten 

Graben wird die Tunnelröhre ge
baut. Für das ausgehobene Mate
rial sind vier grosse Zwischende
ponien vorgesehen. Danach wird 
der Tunnel wieder mit Kies und 
Erde überdeckt. 

Worble über dem Tunnel 

Erst später beginnen an dieser 
Stelle die Arbeiten des Hochwas
serschutzes: Das neue Bachbett 
der Worble kommt, leicht seitlich 
versetzt, auf den Tunnel zu lie
gen. Kleinere Teile des Worble
Geriones sind aber schon jetzt 
sichtbar: Mehrere kleine Brü
cken sind fertig gebaut, und zwi
schen den Tennisplätzen beim 
Wislepark schichtet ein Bagger 
momentan Steinblöcke des künf
tigen Bachbettes aufeinander. 
Andernorts sind die Arbeiten des 
Hochwasserschutzes schon weit 
fortgeschritten, zum Beispiel 
zwischen Richigen und Worb, wo 
nun grosse Rückhaltebecken be
stehen. 

Bis die beiden Worber Grass
bauprojekte beendet sind, dauert 
es noch einige Zeit. Projektlei
ter Adrian Gygli: <<Ab Frühling 
2016 möchten wir die Worble 
durchs neue Bachbett fliessen 
lassen. Und im Herbst darauf soll 
die Umfahrungsstrasse eröffnet 
werden.>> Herbert Rentsch 
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Bauspektal{el in Worb 
Im Zuge der Bauarbeiten an der Worber Verkehrssanierung wird am 13. Juli eine 1300 Tonnen schwere Bahnbrücke verschoben. 
Die Arbeiten können direkt vor Ort mitverfolgt werden. Die Bahnstrecke ist ab morgen für einen Monat unterbrochen. 

Adrian Schmld 
Am Dorfausgang von Worb Richtung 
Rüfenacht - unmittelbar neben der 
Bahnlinie - ist seit dem letzten Herbst 
ein 1300 Tonnen schwerer und 55 Meter 
langer Betonkoloss entstanden. Es han· 
delt sich dabei um die neue RBS·Brücke, 
über welche künftig das blaue Bähnli 
verkehren wird. Darunter werden bis in 
drei Jahren dann die neue Umfahrungs
strasse und ein Flurweg durchführen, 
und die Worble bekommt unter der Brü
cke ein neues Bett. 

Zuerst wird aber die Brücke am über
nächsten Samstag um exakt 18,73 Meter 
an ihren endgültigen Standort verscho· 
ben. «Um die Brücke überhaupt in Bewe
gung zu bringen, braucht es eine Kraft 
von 62 Tonnen)), sagt Adrian Gygli, der 
Projektverantwortliche vom kantonalen 
Tiefbauamt. Dazu braucht es keine star· 
ken Männer. Es stehen lediglich 20 Arbei· 
ter im Einsatz, welche den computerge
steuerten Prozess überwachen. 16 hyd· 
raulische Pressen werden die Pfeiler· 
wände fünf Zentimeter anheben. Dann 
wird die Brücke auf Teflonplatten lie· 
gend mit einem sogenannten Litzenzug· 
gerät über vorgefertigte Verschubbah· 
nen aus Spezialbeton gezogen. <<Dieser 
Beton hält während 24 Stunden auf 
einer fingerbeerengrossen Fläche 300 
Kilogramm aus))' erklärt Gygli weiter. Er 
rechnet damit, dass sich die Brücke mit 
einer Geschwindigkeit von zwei Meter 
pro Stunde bewegen wird. Damit dürfte 
die ganze Verschiebung zwischen neun 
und zehn Stunden dauern - sofern alles 
nach Plan verläuft. 

Festwirtschaft neben Baustelle 
Der Kanton als Bauherr der Worber Ver
kehrssanierungwill aus diesem nicht all
täglichen Brückeneinschub ein «Event)) 
machen. Die Bevölkerung ist morgen in 
einer Woche eingeladen, das Spektakel 
zwischen 8 und 16 Uhr live vor Ort mit· 
zuverfolgen. Zu diesem Zweck wird nur 
wenige Meter neben der Brücke eine 
Besucherplattform eingerichtet. Die Ver
antwortlichen versichern, dass sich 
diese ausserhalb der Gefahrenzone be-

Ab dem 5. August fahrt das blaue Bähnli über die neue Brücke. Foto: valerie Chetelat 

finde. Zudem werden Fachleute zu jeder 
vollen Stunde über den Fortgang der 
Arbeiten informieren. Der EHC Worb 
wird eine Festwirtschaft betreiben. Fer
ner können die Arbeiten über eine Web· 
cam mitverfolgt werden (www.worb.ch/ 
verkehrssanierung). 

Derzeit wird die Brücke auf die Ver
schiebung vorbereitet. Spezialisten der 
zuständigen Firma Hebag AG aus Win
tertbur haben bereits diverse Gerät
schaften installiert. In den nächsten Ta
gen werden die Vorarbeiten intensiviert. 
Dort, wo die Brücke am Ende stehen 
wird, fahren derzeit noch Züge durch -
allerdings nur noch heute. Ab morgen ist 

die Bahnlinie zwischen Worb-Dorf und 
Rüfenacht unterbrochen. Denn um die 
Brücke verschieben zu können, muss 
zuerst der Bahndamm weggetragen wer· 
den. Auch die Verschubbahnen sind im 
Bereich des Damms noch nicht beto
niert. Diese Arbeiten werden im Ver
laufe der nächsten Woche ausgeführt. 

RBS saniert Gleise 
Insgesamt wird die Linie 6 einen Monat 
gesperrt sein, zumal nach dem eigentli
chen Brückeneinschub noch Restarbei
ten erledigt werden müssen. Gleichzeit 
lässt der Regionalverkehr Bern-Solo
thurn (RBS) zwischen Worb-Dorf und 

Langenloh auch noch die Gleise sanie
ren. Diese Arbeiten sind nicht Teil der 
Worber Verkehrssanierung. Sie wurden 
jedoch mit dieser koordiniert. Während 
der Intensivbauphase wird wenn nötig 
auch nachts und an den Wochenenden 
gearbeitet. Aufgrund der Streckenunter
brechung fahren zwischen Worb-Dorf 
und Rüfenacht bis am 4. August Ersatz
busse. Das erste blaue Bähnli soll dann 
am 5. August über die neue Brücke 
fahren. 

Der Sonderfahrplan der Linie 6 für die 
Zeit vom 6. ]uli bis zum 4. August ist auf 
der Internetseite Bernmobil.ch abrujbar. 

Verkehrssanierung Worb 

Arbeiten verlaufen 
nachPlan 
In diesem Jahr war das Wetter dem Bau
gewerbe selten wohlgesinnt. Trotzdem 
sind die Arbeiten an der Verkehrssanie
rung Worb 16 Monate nach dem Spaten
stich auf Kurs. <<Die Unternehmungen 
machen gute Arbeit)), sagte die kanto
nale Baudirektorin Barbara Egger (SP) 
gestern vor Ort an einer Medienkonfe
renz. Der neue Kreisel an der Rubigen· 
strasse wurde vor gut einem Monat fer
tiggestellt, derjenige an der Bernstrasse 
wird voraussichtlich Mitte August für 
den Verkehr freigegeben. Noch nicht ge
baut ist das Herzstück des Projekts: die 
neue Verbindungsstrasse zwischen den 
beiden Kreiseln. Die Arbeiten an der so
genannten Spange Süd gehen im Herbst 
so richtig los. Dann wird die Baugrube 
für die Strasse ausgehoben, und die 
Arbeiten für den 460 Meter langen Wis
lentunnel beginnen. Ende 2016 soll die 
neue Umfahrungsstrasse fertig sein. 

Danach folgt die zweite Phase der 
69 Millionen Franken teuren Verkehrs
sanierung, die zu zwei Dritteln vom Kan
ton und zu einem Drittel von Bund 
finanziert wird. Bis 2018 werden die 
Bern- und die Bahnhofstrasse umgestal
tet, wodurch die Lebensqualität im Zen
trum gesteigert werden soll, zumal der 
Durchgangsverkehr künftig um das Dorf 
herum geführt wird. «Das ist eine riesige 
Chance für die Entwicklung von Worb>), 
sagte Barbara Egger. Derzeit machen 
sich Kanton, Gemeinde und eine Begleit
gruppe, bestehend aus Anwohnern und 
Gewerbetreibenden, intensiv Gedanken 
über die Ausgestaltung des Projekts. 

Parallel zur Verkehrssanierung wird 
momentan auch ein Hochwasserschutz
projekt realisiert. Laut den Verantwort
lichen kommen die Arbeiten plange
mäss voran. Im Frühling 2016 soll die 
Worble ganz durch das neue Bett 
fliessen. (ad) 
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Poller-Streit in Worb: 
Gemeinde wartet zu 

Worbs Gemeindeparlament 
drängt nicht darauf, die 
geplanten Sperrzeiten für das 
Dorfzentrum rasch zu ändern. 

Im Herbst geht in Worb die neue Umfah
rungsstrasse auf. Poller sollen dann da
für sorgen, dass das Zentrum nicht mehr 
durchfahren werden kann. In Gewerbe
kreisen sorgen die geplanten Sperrzeiten 
der Bern- und Bahnhofstrass~ jedoch 
seit längerem für Ärger. Die Pläne sehen 
vor, dass die Poller vor allem in der 
Nacht, am Wochenende und während 
der Pendlerzeiten am Morgen und 
Abend oben sind. Die Ladenbetreiber 
befürchten, künftig weniger Kundschaft 
zu haben. Der Gemeinderat hat bisher 
aber nicht einlenken wollen. 

Er muss dies bis auf weiteres auch 
nicht tun. Ein Volkspostulat, das eine 
Verkürzung der Sperrzeiten verlangte, 
wurde zwar als erheblich erklärt - aber 
gleichzeitig auch abgeschrieben. Der 
Gemeinderat muss daher vorderhand 
nichts unternehmen. Gemeinderat Tho
mas Leiser (EVP) sagte vor dem Paria-

ment, man werde auf die Sperrzeiten zu
rückkommen -- aber erst nach der Eröff
nung der Umfahrungsstrasse. Zuerst will 
man abwarten, wie sich danach die Lage 
im Dorfzentrum präsentieren wird. 
Neue Sperrzeiten müssten mit dem Kan
ton ausgehandelt werden. 

Das Gemeindeparlament war gestern 
gespalten. Das Verkehrsregime sollte ((so 
liberal wie möglich sein», sagte der FDP· 
Sprecher. ((Man sollte beim Kanton auf 
den Tisch hauen», hiess es bei der.SVP. 
Anderer Meinung war die SP. Auf der 
einen Seite werde für Millionen eine 
neue Strasse gebaut, auf der anderen 
Seite bemühe man sich, den Verkehr zu
rück ins Dorf zu bringen. Das sei 
((schizophren». 

Eingereicht wurde das Volkspostulat 
von der Interessengemeinschaft Pro 
Bärenzentrum. Dieses befindet sich 
mitten im Dorf, gleich neben dem Bahn
hof. Dort klagen die Ladenbesitzer 
schon jetzt, dass sie wenig Kundschaft 
haben. Immerhin hatte das Gemeinde
parlament im letzten Dezember eine 
Motion überwiesen, damit das Ver
kehrsregimerund um das Zentrum an
gepasst wird. (ad) 
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• 

Der schnellste Weg 
um Worb 

Im neuen Wisletunnel: Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer und Gemeindepräsident Niklaus Gfeller. Urs Baumann 

VERKEHR Die Umfahrungsstrasse Worb wird am Samstag 
eröffnet. Das 74-Millionen-Projekt soll das Dorfvom Verkehr 
entlasten. Die Gewerblerfürchten aber Umsatzeinbussen. 

Wenn am Samstag um 17 Uhr die 
ersten Autos auf die neue Um
fahrungsstrasse einbiegen, be
ginnt in Worb ein neues Kapitel. 
Jahrzehnte nach dem legendären 
Sketch «Der schnellste Weg nach 
Worb» heisst es dank der neuen 
Strasse nun: «Der schnellste Weg 
um Worb.» 

18 000 Fahrzeuge fahren täg
lich auf der Bern- und der Hahn
hofstrasse durch Worb, das sind 

fast so viele wie durch den Gott
hardtunnel. In den letzten 25 
Jahren hat sich das Verkehrsauf
kommen mehr als verdoppelt. 
Dazu, das Dorf zu entlasten, wur
de die neue Umfahrung gebaut. 
Diese ist 1,4 Kilometer lang und 
führt in zwei Tunneln am süd
lichen Dorfrand vorbei. Im Dorf 
werde sich das Verkehrsaufkom
men dadurch um bis zu 80 Pro
zent reduzieren, erklärten Regie-

rungsrätin Barbara Egger-Jenzer 
und Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller gestern vor den Medien. 
DieseNachrichtfreutdieAnwoh
ner. Sie schürt aber auch Ängste 
bei Ladenbesitzern und Gastro
nomen, die Umsatzeinbussen 
befürchten. 

Die Kosten für die neue Um
fahrung belaufen sich auf 73,7 
Millionen Franken. Weitere 20,3 
Millionen Franken kostet der 
Hochwasserschutz: Die Worble 
wurde aus ihrem unterirdischen 
Kanal befreit und an die Oberflä
che geholt. hrh/ maz SEITE z 
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Jetzt gehört die Strasse den Autos 
WORB Nach vier Jahren Bau
zeit ist die Umfahrungsstrasse 
eröffnet worden. Die Bevölke
rung konnte die Strasse zu 
Fuss oder in einem Minizug in 
Augenschein nehmen, bevor 
die Umfahrung dem Verkehr 
übergeben wurde. 

Schon auf den ersten Blick wird 
klar: Die Worber lassen sich ihr 
Fest vom regnerischen und küh
len Wetter nicht verderben. Es 
scheint, als sei das ganze Dorf 
unterwegs, um die Eröffnung der 
neuen Umfahrungsstrasse mit
zuerleben. Von Jung bisAlthaben 
alle einiges zu bestaunen. Im Vor
beigehen hört man Besucher 
über die «gigantischen Dimen
sionen» des 460 Meter langen 
Wisletunnels sprechen, wo sich 
an diesem Samstagviele Fussgän
ger tummeln. Jedes Detail wird 
unter die Lupe genommen. Ein 
Junge etwa fragt seine Mutter 
über den weissen Mittelstreifen 
aus. «Weshalb ist der voller klei
ner Hügel?», will er wissen. 

Schlange stehen für den Zug 

Auch der Minizug, der auf der 
neuen Strecke der Umfahrungs
strasse hin- und hergondelt, wird 
rege genutzt. Dafür nehmen die 
Besucher das Schlangestehen im 
Nieseiregen in Kauf. Eine der 
Passagierinnen ist Elisabeth Bla
seraus Rüfenacht «Man muss ja 

«Weshalb ist der 
Mittelstreifen 
voller kleiner 
Hügel?» 

Junger Besucher 

kein Kind mehr sein, um hier mit
zufahren und Spass zu haben», 
findet sie. Gespannt schaut sie 
sich das Ganze an. «Als meine 
Kinder hier zur Schule gegangen 
sind, sah alles noch ganz anders 
aus.>> Während der Bauphase sei 
sie von den riesigen aufgeschütte
ten Sandhügeln beeindruckt ge
wesen. «Und jetzt, wo alles fertig
gestellt ist, schauen wir mal, wie 
es mit dem Verkehr im Dorf wei
tergeht>>, sagtsie schmunzelnd. 

Ein Verkehrsweg mehr 

Rico Raymann aus Worb ist mit 
seiner Familie am Fest und will 
sich eine Fahrt im Züglein nicht 
entgehen lassen. Er ist sich nicht 
sicher, wie viel sich kurzfristigfür 
das Dorf ändern wird und ist ge
spannt auf die Entwicklung der 
Verkehrslage. «Für mein Garten
baugeschärt ist es aber praktisch, 
dass wir mit der Umfahrung 
einen Verkehrsweg mehr zur Ver
fügung haben», erklärt er. Positiv 
findet er, dass das lokale Gewerbe 
trotz der Grösse des Projektes 
mitarbeiten konnte und kleinere 
Aufträge erhalten hat. «Das zeugt 
von Rücksichtvonseiten der Bau
herren, auch wenn durchaus 

Die ersten Fahrzeuge, welche die Umfahrung befahren durften, waren Elektroautos. Bilder Ennque Munoz Gorcia 

·. 
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Die Worber feierten ihre neue Strassetrotz trübem Wetter. 

• .. 

Die Schüler hatten Stoffbahnen für das Fest vorbereitet. Die Rundfahrt mit dem Minizug war bei den Besuchern sehr beliebt. 

noch mehr drin gelegen wäre.» 
Obwohl er sich manchmal fragt, 
ob die grossen Panzer und 
Schwertransporte in Zukunft nur 
noch die Umfahrung nutzen wer
den, oder immer noch durch das 
Dorf fahren, ist er froh, dass sich 
nach 35 Jahren, die man schon 
über ein solches Strassenprojekt 
spricht, etwas verändert hat. «Es 
ist schön, dass alle nach der vier-

jährigen Bauzeit die Möglichkeit 
erhalten, sich die Veränderungen 
an diesem Fest anzuschauen.» 

Lange darauf gewartet 

Um 17 Uhr hat das Warten dann 
ein Ende. In einem langen Tross 
fahren unzählige Elektroautos -
kleine unscheinbare neben gros
sen teuren Teslas- als erste Fahr
zeuge die gesamte Strecke der 

neuen Umfahrungsstrasse ab. 
Begleitet werden die Autos von 
der Feuerwehr, es wird gehupt 
und gewinkt. 

Eine weitere halbe Stunde spä
ter schalten die Ampeln am Wis
letunnel auf Grün, alle Barrieren 
werden endgültig entfernt, die 
Fussgänger müssen den Weg frei 
machen für den normalen Ver
kehr. Es geht schnell, bis der Ver-

kehr durch den Tunnel rollt. Eine 
der Ersten, welche die neue Stre
cke in ihrem Gefährt in Augen
schein nehmen, ist Evelyne Kunz. 
«Ich erhoffe mir eine Verkürzung 
meines täglichen Arbeitsweges 
und habe lange darauf gewartet», 
erklärt die Bernerin. Deshalb ha
be sie sich gleich vergewissern 
wollen, wie sich die Umfahrung 
anfühle. Annic Berset 
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Die I<olonnen verlagern sich . 

DerVerkehrstaut sich gegen Abend beim Kreisel Rubigenstrasse. Zeitweise stehen die Autos bis weit in den Wisletunnel hinein. Andreos Blatter 

WORB Die Eröffnungder 
Umfahrungsstrasse zeigt: 
Staus im Berufsverkehr gibt 
es weiterhin, aber anderswo 
als früher. Derweil bringt die 
einseitig gesperrte Ortsdurch
fahrt eine .bisher nie gekannte 
Ruhe ins Dorf. 

Stille. Minutenlang kein Auto. 
DieBernstrasse in Worb wirkt am 
späteren Nachmittag verlassen, 
wie in einem Provinzdorf in 
Frankreich. «Es ist fast gespens
tisch», sagt Christian Schmutz. 
Der Velohändler ist mit dem Ver
kehr vor dem Haus aufgewach
sen. Die Gäste auf der Terrasse 
der Confiserie Cafe Berger sind 
erleichtert. «Es ist viel ruhiger. 
Sonst fuhr um diese Zeit hier 
Auto an Auto», sagt eine ältere 
Frau. Jetzt gibt es aus Richtung 
Bern keinen Durchgangsverkehr, 
nur ab und zu rollt ein Fahrzeug 
in der Gegenrichtung. Die Eröff
nung der Umfahrungsstrasse am 
Samstag hat Wirkung gezeigt. Vor 
allem, weil die Bernstrasse wegen 
Bauarbeiten am Kreisel Worb
boden einseitig gesperrt ist. 

Ganz anders die Situation auf 
der Rubigenstrasse. Dort, wo die 
Umfahrung endet, steht bis zum 
Migros-Kreisel eine Autoschlan-

ge. Und kurz nach 17 Uhr staut 
sich der Verkehr auch im neuen 
Wisletunnel auf der Umfah
rungsstrasse. Die langsam fah
rende Kolonne ist zeitweise 500 
Meter lang, länger als der Tunnel 
selbst. Kein Wunder, ein Stau auf 
dieser Strecke wurde vorausge
sagt -weil die Autofahrer, die ins 
Ernmental wollen, eine Schlaufe 
über den Migros-Kreisel machen 
müssen. Die Worte von Adrian 
Gygli, Projektleitervom kantona
len Tiefbauamt, tönen noch in 
den Ohren: «Das Ziel war nicht, 
den Verkehr zu reduzieren. Wir 
wollen ihn aus dem Zentrum an 
die Peripherie bringen», sagte er 
letzte Woche. 

Kein Wegweiser ins Dorf 
Auf der Bernstrasse hat sich die 
Situation im Zentrum, aber auch 
ausserorts beruhigt. Bis letzte 
Woche stauten sich die Fahrzeu
ge gegen Abend jeweils schon 
weit vor dem Dorf. Das ist vorbei. 
Höchstens zehn, zwanzig Autos 
stehen vor der Einmündung zur 
Umfahrungsstrasse. Dort zögern 
immer wieder Autolenker, sind 
unsicher, wie sie fahren sollen. 
Die neuen Wegweiser für jede 
Richtung sind zwar montiert. 
Doch wenn jemand ins Dorfzen-

«Warum auch 
jammern, bevor 
man we1ss, wo 
es wehtut?» 

Velohändler Christi an Schmutz 

trum will, sucht er vergebens 
nach einem Schriftzug. 

Morgens brauchen die Fahr
zeuglenker von Richigen her Ge
duld. Der Stau vor dem Migros
Kreisel ist aber weniger ausge
prägt als früher. Etwa drei Viertel 
der Autos fahren weiterhin 
durchs Dorf, weil die Bernstrasse 
einseitig offen ist. Der Rest fährt 
Richtung Ruhigen, ein Teil davon 
nimmt dann die Umfahrungs
strasse. Gemeindepräsident Nik
laus Gfeller (EVP) hat die Situ
ation beobachtet. Sein erster Ein
druck: «Der Verkehr scheint mir 
flüssiger als vorher. Und mir ist 
aufgefallen, dass die Spange 
Nord, der nördliche Umfah
rungsteil, gut benützt wird.» 

Geschäfte eher zuversichtlich 
Die Umfahrungsstrasse hat beim 
Gewerbe lange vor der Eröffnung 
Bedenken ausgelöst. Wenn das 
Zentrum teilweise gesperrt wür-

de, bedeute dies Umsatzverluste. 
Wie fallen nun die ersten Reak
tionen aus? Für wirkliche Er
kenntnisse sei es noch zu früh, 
sagen die Befragten. Silvia D'In
cau, Geschäftsstellenleiterin der 
Confiserie Berger, sieht Vor- und 
Nachteile: «Es ist ruhiger, vor al
lem draussen. Aber es gibt auch 
Leute von auswärts, die uns nicht 
finden und einen Umweg fahren 
müssen.» D'Incau ist nicht gegen 
die Verkehrsberuhigung, aber: 
«Die Poller wollen wir nicht.» 

Genau dies sagt auch Clemens 
Maschek, Wirt im Gasthof Ster
nen. Die Strasse umzugestalten 
und das Tempo zu beschränken, 
sei richtig, «aber man sollte 
durchfahren können». Daneben 
ist er zuversichtlich: «Wir haben 
18 Hotelzimmer. Für die Gäste ist 
die ruhige Strasse ein Gewinn.» 

Auch Velohändler Schmutz 
will nicht klagen: «Warum auch 
jammern, bevor man weiss, wo es 
wehtut?», sagt er. Für sein Ge
schäft sieht er Vorteile, weil Velos 
über die beruhigte Strasse zu ihm 
fahren könnten. Er werde in die 
Offensive gehen, so Schmutz. Das 
Velogeschäft wird er von den Ves
pas trennen und auf der andern 
Strassenseite ein zweites Lokal 
belegen. HerbertRentsch 
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