
Neue Worbboden-Umfahrung soll im WorberBoden verschwinden 
Rund die Hälfte der Worberin
nen und Worber sähe gerne ei
ne Umfahrungsstrasse im 
Worbboden. Zu sehen wird die 
Strasse aber kaum sein; trotz
dem dürfte der Umfahrungs
Wunseh in Erfüllung gehen. 
Im Gewerbe- und Industriegebiet 
Worbboden spriessen die Profilstan
gen. Sie sind erste Vorboten dessen, 
was in den nächsten zwei Jahren 
noch kommen soll. In Worb zeichnet 
sich ein Boom für Gewerbe- und Bü
rogebäude ab. Elf Gebäude oder Ge
bäudekomplexe sollen in den näch
sten Jahren entstehen. Das grösste 
dieser Projekte ist der «Techno-

park» auf dem ehemaligen Gelände 
der APV Rosista. Allein hier sollen 
auf rund 40 000 Quadratmetern 600 
bis 800 Arbeitsplätze neu geschaffen 
werden. Angesichts dieses Wachs
tums wird geplant, wie die voraus
zusehenden Verkehrsprobleme ge
löst werden könnten. 

dntegrierte» Umfahrung 
1987 war das Projekt für eine Um

fahrungsstrasse T-10 von Rüfenacht 
nach Richigen beerdigt worden. 
Nun soll vorerst der Worbboden 
durch- und umfahren werden. Dazu 
der kantonale Kreisoberingenieur 
Fritz Kobi: «Wir wollen eine Strasse 
mit möglichst wenig Landver
schleiss.» Konkret heisst dies für 

Umfahrung führt mitten durch den Technopark 
WORBBODEN -NORD Mitten im Gebiet Worbboden 

Nord soll die Umfahrungstrasse 
von der Bol1strasse abzweigen. 
Über das 'Thchnopark-Gelände 
(2) soll sie zur Bodengasse füh
ren. Dort bildet ein Kreisel die 
Abzweigung Richtung Dorfzen
trum. Durch Worbboden Süd (1) 
über das Gelände der Burgerge
meinde Bern würde die Umfah
rung in der ersten Etappe zur 
Bernstrasse weitergezogen. Der 
Worbboden wird aber nicht zum 
reinen Industrie- und Gewerbe
standort. Ganz im Süden besitzt 
die Burgergemeinde zwei Bau
ernhäuser (3), die von der Ge
meinde künftig als Freizeit-Zen
trum genutzt werden könnten. 

Für das ganze Gelände Worb
boden Süd läuft zurzeit ein Pro
jektwettbewerb für eine Über
bauungsordnung. Dabei ist ein 

· gemischtes Industrie- und Ge
werbegebiet vorgesehen. Die 
Nutzung steht noch nicht im ein
zelnen fest; Interesse für den 
südlichen Teil der Parzelle Sä
gesser (im unteren Kartenteil 
rechts) zeigt die Mosterei Worb. 

Einen Gewerbebau (südlich 
des 'Thchnoparks) plant auch die 
Worber Firma Probst. LautArchi
tekt Rolf Nöthiger bestehe sei
tens einheimischer Handwerker · 
grosseslnteresse. dr 
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Kobi «integrierter Strassenbau». 
Die Strasse würde entweder unterir
disch oder in einer Axt Galerie unter 
den Gebäuden durchführen. Die 
Umfahrungsstrasse soll über das 
Gelände des 'Thchnoparks- und der 
angrenzenden Parzellen der Bauge
sellschaft Zähringer und der Firma 
Probst - gezogen werden. Weiter
führend über das Gelände der Bur
gergemeinde Bern (östlich der Laui
gasse) würde diese · Kantonsstrasse 
dieBoll-mit der Bernstrasse verbin
den. Die Bol1strasse entlang des 
APV-Geländes bis zur Einmündung 
Bodengasse würde als Durchgangs
strasse geschlossen, das Dorfzen
trum wäre künftig durch die Boden
gasse erreichbar. 

Kanton, Gemeinde und die 'Thch
nopark-Baugesellschaft versuchen 
gegenwärti_g, sich zu einem Stras
sen- und Uberbauungsprojekt zu
sammenzuraufen. Der Technopark 
soll Kleingewerbe, vor allem aber 
DiensUeistungsbetriebe beherber
gen. An einer zügigen Planung wäre 
der Geschäftsführer der Baugesell-

schaft, Hanspeter Burkhalter, be
sonders interessiert: <<Die beteilig
ten Firmen sind sich der Planungs
dauer zwar bewusst», stellt er nüch
tern fest, «aber es ist klar, dass wir 
am liebsten morgen bauen möch
ten.» Planung und Bau sind aber so
lange blockiert, bis die Erschlies
sung geregelt ist. 

An Weiterführung denken 
Kreisoberingenieur Kobi plant 

die Umfahrungsstrasse aber nicht 
nur bis zur Bernstrasse. Im Mitwir
kungsverfahren zur Ortsplanung 
haben sich für die Idee einer Um
fahrung Worbboden 4 7 Prozent posi
tiv geäussert, für eine Umfahrung 
Süd gar 56. «Wir möchten deshalb 
wissen, wie eine Weiterführung 
nach Richigen aussähe>> , erklärt er. 

Das Industrie- und Gewerbege
biet Worbboden soll aber nicht nur 
per Strasse, sondern auch durch den 
öffentlichen Verkehr erschlossen 
werden: Die RBS planen eine neue 
Haltestelle «Worbboden Süd.» Der 
geplante Zuwachs an Axbeitsplät-

Die Bol1strasse soll eingangs Worb eine neue Richtung erhalten. 

zen in den Büro- und Gewerbebau
ten bereitet Gemeindepräsident Pe
ter Bernasconi kein Kopfzerbre
chen. Er weist auf ein Wegpendler
defizit hin: «Mehr als 3000 Personen 
fahren täglich von Worb weg zur Ar
beit, bloss 800 kommen nach Worb.» 
Die Schaffung von Arbeitsplätzen 
sei deshalb ein Ziel der laufenden 
Ortsplanungsrevision. Entspre
chend sei für die kommenden fünf
zehn Jahre ja auch ein Zuwachs der 
Wohnbevölkerung um rund 2000 
Personen vorgesehen. 

Gedanken, ob in Worb genügend 
Nachfrage nach all den Gewerbe
und Büroräumen bestehen wird, 
macht sich auch der Architekt Chri
stian Zutter. Seit vergangenem Ok
tober baut er in Worbboden Nord ei
nen fünfgeschossigen Mehrzweck
bau. Er habe bereits einige «ernst
hafte Interessenten» und mache 
sich deshalb für sein Projekt keine 
Sorgen. Zu den Erfolgschancen wei
terer solcher Bauten meint er: «Ich 
bin glücklich, dass ich in Worb der 
erste bin.» ' DanielRiesen 
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Der Dorfkern soll auf zwei Spangen umfahren w~rden 
Die Worber Umfahrung nimmt 
-wenigstens auf dem Papier
konkrete Formen an. Ende 
Mai 1993 will der Kanton das 
Mitwirkungsverfahren für das 
Gross-Projekt, das rund 50 
Millionen Franken kosten 
würde, einläuten. 
Der Worber Dorfkern soll dereinst 
auf einer Spange Nord und einer 
Spange Süd umfahren werden. Dies 
geht aus Projektplänen hervor, die 
der Kanton erst Ende Mai vorstellen 
will, die aber der Berner Zeitung BZ 
bereits vorliegen. Das Konzept: Der 
Verkehr aus Norden (Worblental) 
wird zunächst ins Industriegebiet 
Worbboden geführt. Je nach Ziel 
geht es weiter via «Löwen» in die 
Enggisteinstrasse (Norden) oder via 
Schulanlage Worbboden in die 
Bernstrasse und nach Rüfenacht 
(Westen) beziehungsweise Ruhigen 
und Grosshöchstetten (Osten). 
Kernpunkte wären die 'funnel beim 
Worbboden-Schulhaus und in der 
Wislen. 

Mitwirkung im Juni? 
Kreisoberingenieur Fritz Kobi 

will zur Umfahrung vorläufig keine 
Details liefern. «Der Kanton wird 
Ende Mai informieren und dann das 
Mitwirkungsverfahren starten, ich 
will nicht ,vorgreifen.» Kobi verrät 
wenigstens den Kostenrahmen des 
Grass-Projekts - «rund 50 Millionen 
Franken» - und unterstreicht, dass 
es etappiert werden könne (siehe 
Kasten). Ob es je konkrete Züge an
nimmt, will er aber nicht beurteilen. 
"Wir zeigen nur auf, wie der Worber 
Dortkern vom Verkehr entlastet 
werden könnte, der Rest ist dann 
Sache der Kantonspolitiker.» 

Warten auf Finanzplan 
Bis diese einen Entscheid fällen, 

dürfte einige Zeit verstreichen. 
Letzte Woche hat der Grosse Rat 
nämlich beschlossen, das kantonale 
Strassenbau ro ramm erst im Juni 

nach Kenntnisnahme des Finanz
plans, noch einmal zu beraten. Da
mit ist auch die Worber Umfahrung, 
für deren Endprojektierung in den 
Jahren 1993 bis 1996 400 000 Franken 
vorgesehen wären, zurückgestellt. 

Die Realisierungschancen des 
Worber Millionen-Projekts sind 
möglicherweise dadurch gestiegen, 
dass die in Zollikofen vorgesehene 
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Entlastungsstrasse schubladisert 
worden ist. «Es gab Andeutungen, 
dass bei uns nun vielleicht rascher 
vorwärts gemacht wird», bestätigt 
Worbs Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi. Er verstehe aber, wenn 
der Kanton die Priorität nach wie . 
vor aufs «problematische Nadelöhr» 
Zollikofen lege. Denn dort sei die 
Dorfkern-Entlastung dringender 
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als in Worb. Trotzdem: «Der Gemein
derat steht der Worber Umfahrung 
grundsätzlich positiv gegenüber», 
sagt Bernasconi. Allerdings mit der 
Einschränkung, dass der Kern auch 
wirklich abgeriegelt werde. Denn ei
ne Umfahrung bringe nichts, wenn 
trotzdem ungehindert durchs Dorf 
gefahren werden könne. «Ich bin 
gespannt, wie es weitergeht.» sbb 
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UMFAHRUNG 

Das Worber «Verkehrsleid>> soll auf <<pfiffige Art>> gelindert werden 
Entscheidende Phase für die 
« Verkehrssanierung Worb»: 
Regierungsrätin Dori Schaer 
läutete gestern die öffentliche 
Mitwirkung zum «50- 'bis 60-
Millionen»-Projekt ein. 

«Wir leiden an unserem Verkehr», 
bekannte Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi an der Pressekonferenz 
zur «Verkehrssanierung Worb». 
Kanton und Gemeinde hatten in die 
Villa Eberhart - mitten im Worber 
Dorfkern - eingeladen. In jene Villa 
notabene, in welcher die Gemeinde 
die Wohnung des Altersheimleiters 
eingerichtet hatte. Nach nur sieben 
Monaten war dieser allerdings wie
der ausgezogen. «Der Strassenlärm 
machte ihn halb krank», erklärte 
Bernasconi, «Und deshalb ist er in 
ein ruhigeres Gebiet gezügelt.» 

Auf zwei Spangen umfahren 
Um zu verhindern, dass weitere 

Worberinnen und Worber vom Ver
kehr «halb krank» werden, wollen 
der Kanton Bern und die Gemeinde 
den Dorfkern vom Autoverkehr ent
lasten und um das Siedlungsgebiet 
herumführen (die BZ berichtete). 
Die Kernpunkte der Umfahrung 
sind eine Spange Nord (neue Stras
se zwischen dem Industriegebiet 
Worbboden und der Bernstrasse) 
und die Spange Süd mit dem gut 600 

Was sagt das Volk zur 
Worber Umfahrung? 

Die Projekt-Pläne können bis am 
"24.Juni auf der Bauverwaltung 
oder in den Schaufenstern der 

· Gemeindeverwaltung ·· studiert 
werden. Am Donnerstag, lO.Juni, 

· um 20:00 Uhr findet in 'der Aula 
·der 'Sekundarschule Worb eine 
Orientierungsversammlung 
statt. Eingaben und Hinweise zur 
"Verkehrssanierung Worb» sind 
bis spätestens am 30.Juli an die 
Bauverwalt;W)i~~ten. sbb 

Meter langen Wislentunnel (Plan). 
Regierungsrätin Dori Schaer stellte 
das Projekt als «mustergültige Ge
samtplanung» vor, die von Kanton 
und Gemeinde gemeinsam durch
geführt worden sei. «Bei der gegen
wärtigen Finanzlage ist es sicher et
was eigenartig, das Vorhaben jetzt 
zu lancieren••, räumte sie ein, «die 
Idee istjedoch bestechend und sehr 
gut etappierbar.» Es gehe aber nicht 
darum, die Umfahrung «a tout prix 
durchzudrücken», der Kanton wer
de genau zuhören, wenn sich die Be
völkerung dazu äussere. 

«Pfiffige Lösung» 
«Die Leute werden etwas hin- und 

hergerissen sein», mutmasste Ver
kehrsplaner und Projektverfasser 
Jürg Dietiker. «Einerseits leiden sie 
unter dem Verkehr, andererseits 
wehren sie sich vielleicht dagegen, 
neue Strassen zu bauen.» In dieser 
Zwickmühle habe er auch gesteckt. 
Dass in Worb ~ine «pfiffige Lösung» 
gefunden worden sei, habe seine Be
denken aber vermindert. «Der 
Worbboden, der a1s kantonaler Ent
wicklungsschwerpunkt gilt, muss 
ohnehin erschlossen werden», er
klärte Dietiker. «Wenn man nun die 
nördliche und die südliche Stich
strasse verbindet, ergibt sich bereits 
ein 'Thil der Umfahrung ... Um auch 
die Situation auf der Bernstrasse zu 
verbessern, sei zusätzlich die Wei
terführung durch den Wislentunnel 
unumgänglich. <<Die Umfahrung 
Worb erfüllt ihren Nutzen jedoch 
nur, wenn gleichzeitig konsequent 
der Dorfkern vom Verkehr entlastet 
wird», warnte Dietiker. Unterstützt 
wurde er von Peter Künzler, der den 
Umweltverträglichkeitsbericht für 
das Projekt erarbeitet. «Nur wenn 
das Zentrum praktisch verkehrsfrei 
wird, verschwindet dort die zu star
ke Luft- und Lärmbelastung. » 

50 bis 60 Millionen Franken 
Belastet würde vorerst allerdings 

das Portemonnaie von Bund, Kan
ton, Gemeinde und Privaten. «Die 
Kosten der Verkehrssanierung 
Worb betragen 50 bis 60 Millionen 

Franken», sagte Kreisaberingeni
eur Fritz Kobi. Mit 35 Millionen 
Franken am stärksten ins Gewicht 
falle die Spange Süd mit dem Wis
lentunnel. «Gerade dieses Element 
istjedoch 'Thil des bundessubventio
nierten Hauptstrassennetzes», be
tonte Kobi, «Und da zahlen Bund 
und Kanton 95 Prozent.» ._ 

Er habe keine Angst vor grossen 
Kostenfolgen, meinte Gemeinde
präsident Peter Bernasconi. «Bei 

solchen Projekten sind die Gemein
deanteile relativ gering.» Bernasco
ni verhehlte nicht, dass zudem nach 
Möglichkeit - im Industriegebiet 
Worbboden etwa - die Kosten auf' 
Private abgewälzt würden. 

Regierungsrätin Don Schaer ist 
überzeugt, dass die «pfiffige Worber 
Lösung,. im Grossen Rat besser auf
genommen wird als die - vorläufig 
gescheiterte - Umfahrung Zolliko
fen. •Sonst möchte ich die Projekte 

Umfahrung 
WORB 

0 Kreisel 

••••• Überdeckungen 

aber nicht verglichen haben.» Sie 
sei nun gespannt auf die Stimmen 
aus der Worber Bevölkerung. In ei
ner Karikatur auf dem Umschlag 
des Projektbeschriebs nehmen zwei 
Männer die Auseinandersetzung 
gleich vorneweg: «Mit diesem Pro
jekt hätte Worb den Fünfer und das 
Weggli!»..., <<Wir sollten nur bald wis
sen, ob die Bevölkerung Weggli 
überhaupt mag und Fünfer zu 
schätzen weiss .. . » Beat StähZi 

In drei Phasen zur 
Worber Umfahrung 

Die geplante Worber Umfahrung 
würde in drei verschiedenen 
Phasen realisiert: 
• Phase 1: Spange Nord (erste 
Etappe): Neue Strassenführung 
von der Bolistrasse in den Worb
boden (Bodengasse) zusammen 
mit der geplanten Gewerbe
Überbauung. Wer Richtung Eng
gistein will, fährt zurück auf die 
Bol1strasse und zweigt dann in 
die Enggisteinstrasse ab. Oie 
Hauptstrasse wird im Zuge der 
Zentrums-Überbauung (Bären
Areal) als Fussgängerzone ge
staltet. 
• Phase 2: Spange Nord (zweite 
Etappe): Südliche Weiterführung 
der Umfahrung kombiniert mit 
der Überbauung Worbboden 
Süd. Die Strasse soll im Bereich 
der Sekundarschule Worbboden 
in einem Thnnel geführt werden. 
Die Bahnhofstrasse wird (als 
flankierende Massnahme) für 
den Durchgängsverkehr «ge
schlossen». ' · 
• Phase 3: Spange Süd: Weiter~ 
führung der Um.fahrungsstrasse 
in westlicher Richtung mit dem 
600-Meter-Wislentunnel (beim 
Schwimmbad vorbei) in die Ru· 
bigenstrasse. Der Bahnübergang 
über die Bernstrasse und die 
Bernstr~sse (Zentrwns'be~ich) 
werden geschlossen (flankieren· 
de Massnahmen). sbb 
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Verkehrssanierung und Erschliessung Worbboden-Mitwirkung zum Gemeinschaftswerk des Kantons Bem und der Gemeinde Worb 

Worber Dorfleben zwischen Verkehrsspangen 
kan. Zum kantonalen Entwick
lungsschwerpunkt soll sich das 
Gebiet im Worbboden mausern; 
doch was recht wachsen soll, 
braucht eine gute Erschliessung: 
Die kantonale Baudirektion und 
die Gemeinde Worb präsentieren 
ein Grossprojekt, das auf zwei 
Umfahrungsspangen baut - und 
die Entlastung des Dorfes anpeilt. 

Sozusagen zwei Fliegen auf einen 
Streich möchten die Verantwortlichen 
des Projektes<< Verkehrssanierung Worb 
und Erschliessung Worbbodem> erledi
gen: Nämlichzumeinenden Wegfürdie 
künftigen Arbeitsplätze im Worbboden 
frei machen, gleichzeitig den Durch
gangsverkehr bremsen und den Dorf
kern möglichst vom Verkehr frei halten. 
Ehrgeizige Ziele, die bereits früher als 
Strassenpläne für eine Umfahrung von 
Rüfenacht und Worb auftauchten, vor 
sechs Jahren aber auf Wunsch der Ge
meinde gestrichen worden waren. 

Umfahrung wieder aktuell 
An der Grundidee hat sich bis heute in
dessen nichts geändert; einzig die Ge
staltung der Strassenanlage musste auf 
veränderte gesetzliche Vorschriften und 
Ausgangsbedingungen angepasst wer
den. Anlässtich einer Orientierung 
nannte Regierungsrätin Dori Schaer
Born eine entscheidende Voraussetzung, 
welche die Ausarbeitung der neuen Va
riante prägte: Als Bestandteil der erst 
kürzlich genehmigten W orber Ortspla
nung figuriert der Worbboden als Ent
wicklungsschwerpunkt von kantonaler 
Bedeutung. Für den nördlichen Teil ist 
die Überbauung Technopark geplant, 
im südlichen Part möchte die Burgerge
meinde ihr Terrain nutzen. Der Verkehr 
aus diesen Gewerbe- und Dienstlei
stungszonen soll direkt an das überge
ordnete Strassennetz anschliessen, ohne 
den Dorfkern zu belasten. Zur Er
schliessung des Technoparks müsste die 
heutige Kantonsstrasse verlegt und als 
Umfahrungsspange Nord angelegt wer
den. Im Süden würde die Umfahrung bis 
zur Remstrasseweitergeführt und später 
in einen Tunnel, den Wislentunnel, bis 
zum Käsereikreisel geleitet (siehe Ka
sten). 

Auf den Kostenpunkt gebracht 
Dass sich in einer Zeit allgemeiner Fi
nanzknappheit teure Strassenbaupro
jekte nicht eben populär ausnehmen, 
weiss Regierungsrätin Dori Schaer
Born, und auch Worbs Gemeindepräsi
dent Peter Bernasconi will sich keines
falls als <<Strassenbaufreak» abstempeln 
lassen. Trotzdem sind beide von ihrer 
Koproduktion überzeugt und hoffen 
während der laufenden Mitwirkung auf 
möglichst positive Reaktionen aus der 
Bevölkerung. <<Das Projekt hat auch po
litisch gute Chancen>>, bemerkte die 
Baudirektorin am Rand. 
Voll hinter das Projekt stellt ·sich auch 
Kreisoberingenieur Fritz Kobi, dem an 
der Orientierung die undankbare Auf
gabe zufiel, die Kosten zu erläutern. Er
ste Schätzungen rechnen mit 50 bis 60 
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Saloppe Sprüche als lustige Einstimmung auf die Mitwirkung zur Verkehrssanierung Worb: Die kantonale Bau
direktion und die Gemeinde Worb hoffen, dass die Bevölkerung den Fünfer und auch das Weggli will. (zvg) 

Millionen Franken für die Gesamt
sanierung. Auf die einzelnen Elemente 
aufgesplittet, sind dies 35 Millionen 
Franken für die Spange Süd inklusive 
Wislentunnel, 12 Millionen Franken für 
die erste Etappe und 5 Millionen Fran
ken für die zweite Etappe der Spange 
Nord sowie 1,5 Millionen Franken für 
Verkehrsverbesserungen auf dem heuti
gen Netz. Ein Kostenteiler muss noch 
ausgehandelt werden, doch dürften bei 
der happigsten Tranche, dem Wislen
tunnel, rund 95 Prozent der Kosten 
Bund und Kanton zufallen; fünf Prozent 
müsste die Gemeinde Worb tragen. 

Die Mosaikbausteine 
Ein teures Verkehrsmosaik also, das 
hauptsächlich auf der Umfahrung ba
siert, aber keineswegs ohne flankierende 
Massnahmen im Dorfinnern auskommt. 

Um eine nachhaltige Verbesserung der 
Luft- und Lärmbelastung im Dorfkern 
zu erzielen, sind nebst der grossen Ver
kehrsentlastung auch örtliche Beruhi
gungs- und Gestaltungsmassnahmen 
notwendig. So schlägt Verkehrsplaner 
Jürg Dietiker punktuelle Verbesserun
gen auf der Bahnhofstrasse vor sowie die 
Neugestaltung der Hauptstrasse als 
Fussgängerbereich. Koordination lautet 

hier das Zauberwort, welches laut Dieti
ker für den Erfolg ausschlaggebend sei. 

Und die Umwelt? 
Die Erwartungen bezüglich einer Ver
minderung der Lärm- und Schadstoff
belastung musste Peter Künzler mit sei
ner Voruntersuchung für einen späteren 
Umweltverträglichkeitsbericht etwas 
zurückschrauben: In Worb werde die 
Luftbelastung nicht gr.u.dsätzlich ver
schwinden, sondern einzig vom Orts
kern in weniger besiedelte Gebiete ver
lagert, sagte Künzler. Hingegen dürfe 
von einer deutlichen Lärmreduktion im 
Dorfkern ausgegangen werden. Be
fürchtungen, wonach die Umfahrungs
strassen die Zufahrt ins W orblental über 
Worb attraktiver machten, wies Künzler 
von sich. <<Es lässt sich ausschliessen, 
dass die Spange Nord im Warbiental mit 
seinen empfindlichen Ortsdurchfahrten 
Mehrverkehr produziert.>> Unbestritten 
werden die Umfahrungen aber eine 
Kerbe in das Landschaftsbild hauen: 
Entsprechende Untersuchungen werden 
deshalb ins Pflichtenheft des Umwelt
verträglichkeitsberichts aufgenommen. 

Die Pläne und Unterlagen liegen vom 25. Mai 
bis 24. Juni auf der Worber Bauverwaltung 
zur Mitwirkung auf. Eingaben und Hinweise 
werden bis am 30. Juli entgegengenommen. 

Was ist geplant? 
kan. Die Verkehrssanierung Worb 
basiert auf vier Elementen: 
e Verbesserung des bestehenden 
Netzes mit punktuellen Änderungen 
auf der Bahnhofstrasse sowie der 
Gestaltung der Hauptstrasse als 
Fussgängerbereich. 
e Spange Nord, ·}. Etappe: Die 
Überbauung und Erschliessung des 
Technoparks wird mit der Verlegung 
der Kantonsstrasse kombiniert. Um 
den Landverbrauch g~ring zu halten, 
ist ~e Strasse in die Uberbauung in
tegnert. 
e Spange Nord, 2. Etappe: Mit der 
Überbauung im Worbboden Süd 
wird die Umfahrung bis zur Rem
strasse geführt. Die Strasse im Be
reich Schulhaus soll abgesenkt und 
überdeckt werden. Die Tieflage 
bleibt bis nach der Bernstrasse. 
e Spange Süd: Weiterführung der 
Umfahrung in den Wislentunnel und 
Anschluss an den KäsereikreiseL 
Gleichzeitig werden der Bahnüber
gang RBS auf der Remstrasse aufge
hoben und die Bahnhofstrasse für 
den Durchgangsverkehr gesperrt. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 26. Mai 1993



Der Bund, 25. August 1994 
GPK/Grosser Rat 

Projekt Worb umstritten 
sda. Ja mit Auflagen zur Verkehrssanierung Worb, Zustimmung zu Sportzent-
rums-Krediten für Mürren und Lyss, Nein zu neuen Stellen für Arbeitsvermitt-
lungsstellen: so lauten die Anträge der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
des Grossen Rates. 
Das Ja zum 1,42-Millionen-Projektierungskredit für die Entlastung des Dorfes 
Worb vom Durchgangsverkehr, für Verkehrsberuhigungs- und Lärmschutz-
massnahmen sowie die Erschliessung des Entwicklungsschwerpunktes Worb-
boden wird mit dem Antrag für zusätzliche Abklärungen zum vorgesehenen 
Tunnel für die sogenannte Süd-Spange verbunden. Die GPK möchte sicherstel-
len, dass vor der Auflage eines rechtsgültigen Strassenplanes Abklärungen er-
folgen, ob der Tunnel tatsächlich nötig ist oder ob nicht auch eine Tieferlegung 
der Strasse genügen würde. Im weiteren soll abgeklärt werden, ob im Falle einer 
Tunnellösung der Kanton eine Abgeltung für die Gewährung besonderer Vorteile 
geltend machen kann. 



BZ, 8. September 1994 
WORB 

Grosser Rat unisono für die Umfahrung 
Das Kantonsparlament hat den Kredit für die Projektierung der Umfahrung Worb 
ohne Diskussion einstimmig bewilligt. Ein Wettbewerb unter den Ingenieuren soll 
Ideen liefern - und klären, ob ein Wislentunnel nötig ist. 
Der Verpflichtungskredit von 1,42 Millionen Franken für die Projektierung der Umfahrung 
Worb war nur eines von vielen Geschäften im Grossen Rat und wurde routinemässig abge-
hakt. Von den Kantonsparlamentariern nahm einzig Walter Christen (SVP), Rüedisbach, als 
Sprecher der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Stellung. Die GPK war ihrem Auftrag 
nachgegangen und hatte eine Sparmöglichkeit ausgemacht: Es sei zu prüfen, ob die letzte 
Etappe der Dorfumfahrung, die sogenannte Spange Süd, auch ohne Wislentunnel gebaut 
werden könnte. 
Wettbewerb 
Der Forderung der GPK widersprach niemand, und Regierungsrätin Dori Schaer-Born (SP) 
begrüsste den Vorschlag ausdrücklich. Es sei ja vorgesehen, die Planung in einer ersten 
Phase mit einem Wettbewerb unter Ingenieuren voranzutreiben. Von diesem Wettbewerb 
verspricht sich Schaer eine «Optimierung» des Strassenbauprojekts. Gemäss GPK soll ge-
prüft werden, ob statt des Wislentunnels eine Tieferlegung der Strasse in Frage kommt. Gute 
Ideen könnten durchaus rentieren. Immerhin kostet der fragliche Abschnitt nach heutigen 
Schätzungen 35 Mio. Franken. Das sind etwa 50 000 Franken pro Meter. 
Nichts einzuwenden gegen die Abklärung betreffs Wislentunnel hat Worbs Gemeindepräsi-
dent Peter Bernasconi (SP). Allerdings kann er sich kaum vorstellen, wie das Eisbahn-Areal 
und die Tennisplätze am Fusse der Wislen umfahren werden könnten. 
Strassenbau und -beruhigung 
Der Grosse Rat jedenfalls genehmigte den Kredit und gleichzeitig den Antrag der GPK glatt 
mit 111 zu 0 Stimmen. Bestandteil der Planung sind folgende Bereiche: 
· Spange Nord, z. Etappe: Verbindung von der Bodengasse (beim RBS-Depot) bis zur 

Bernstrasse (bei der heutigen Abzweigung zur Sek Worbboden). Kosten etwa 12 Millio-
nen. Dieser Abschnitt ist im Strassenbauprogramm 1995-98 des Kantons verzeichnet. 
Frühester Baubeginn gegen Ende dieser Periode. 

· Spange Süd, mit Wislentunnel. Kosten etwa 35 Millionen. Wird nicht vor dem Jahr 2000 
gebaut. 

· Sperrung Bahnhofstrasse und Verkehrsberuhigung der Richigenstrasse. Kosten etwa 3 
Mio. Die definitive Beruhigung/Sperrung der Bahnhofstrasse macht gemäss Kreisoberin-
genieur Fritz Kobi erst nach dem Bau der Umfahrung Sinn. Verkehrsberuhigungsmass-
nahmen auf der Richigenstrasse hingegen könnten seiner Meinung nach auch vorgezo-
gen werden. 

· Nicht Bestandteil der vom Grossen Rat genehmigten Planung ist die 1. Etappe der 
Spange Nord (etwa 5,5 Mio. Franken). Der Abschnitt von der Bollstrasse zur Bodengas-
se, wo zudem ein Technopark gebaut werden soll, läuft im eisenbahnrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren. Dort könnte bereits ab 1997 gebaut werden. 

Anstelle der T10 
Mit der nun anlaufenden Planung - es muss nur noch die Frist für das fakultative Referendum 
abgewartet werden - wird im kleinen nachgeholt, was im grossen nicht realisiert wurde. 1987 
hatte der Kanton die Strassenpläne für die Umfahrung von Rüfenacht und Worb (T10) zwi-
schen dem Autobahnzubringer und Richigen aufgehoben. Mit der Spange Nord würde nun 
das Dorfzentrum (Bahnhof/Löwen-Kreuzung) vom Durchgangsverkehr entlastet. Die Spange 
Süd würde schliesslich auch der lärm- und abgasgeplagten Bernstrasse ein besseres Dasein 
bescheren. 

 dr 





Der Bund, 2. Juli 1997 
WORB 
 Spangen sind geformt 
Im Sommer liegen die Pläne für die Verkehrssanierung mit den Spangen 
Nord und Süd auf. Wann im überlasteten Dorfkern Ruhe einkehren wird, 
ist aber noch offen. 
bas. Die Frist lief vorgestern ab: Bis Ende Juni waren die Unterlagen für die 
Projektteile der Worber Verkehrssanierung beim Kanton abzugeben. «Zwischen 
Mitte August und Mitte September werden die Strassenpläne und der Umwelt-
verträglichkeitsbericht öffentlich aufliegen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung 
wird parallel dazu vorgenommen», kündigt Kreisoberingenieur Fritz Kobi an. Von 
diesem Bewilligungsverfahren ausgeklammert ist der nördlichste Teil der ge-
planten Sanierung: Für das Technopark-Dreieck gelangt das Eisenbahnrecht zur 
Anwendung. Zu dieser Etappe gehören unter anderem eine neue RBS-Station, 
der Ausbau auf Doppelspur, die Schliessung des Niveauübergangs Bollstrasse 
und die Umgestaltung des Übergangs bei der Bodengasse. 

Wer bezahlt? Und wann? 
Nach Ansicht Kobis dürften bis Ende nächsten Jahres alle beteiligten Instanzen 
die Verkehrssanierung genehmigt haben. Wann das Vorhaben ausgeführt wer-
den kann, ist indessen ungewiss: Im Investitionsprogramm des Kantons ist der 
50-Millionen-Franken-Brocken, der dem überlasteten Worber Dorfkern zu mehr 
Ruhe und besserer Luft verhelfen soll, erst zu Beginn des nächsten Jahrtau-
sends aufgeführt. Weil die Spange Nord auch den geplanten Technopark und 
den südlichen Teil des kantonalen Entwicklungsschwerpunkts Worbboden er-
schliessen wird, sollen private Investoren einen Teil der Baukosten dieses 
Strassenstücks übernehmen. SVP-Parlamentarier Andreas Wälti mag ange-
sichts des Wirtschaftstiefs nicht auf dieses Engagement zählen: Er wollte vom 
Gemeinderat wissen, ob sich die Spange Nord auch ohne Private «zeitgerecht 
und somit vor der Spange Süd» verwirklichen liesse. Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi teilt Wältis Skepsis nicht: Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass 
früher getroffene Abmachungen nicht mehr gelten sollten. Immerhin hätten die 
Betreiber des Technoparks einen zweistelligen Millionenbetrag in das Land in-
vestiert, und es sei doch davon auszugeben, dass sie dieses auch nutzen woll-
ten, sagte er an der Sitzung des Grossen Gemeinderats. Ganz so schlecht sei 
es um die Wirtschaft in Worb nämlich auch nicht bestellt: Immerhin seien im 
mittlerweile fast gänzlich gefüllten Gewerbezentrum Worbboden rund 200 Ar-
beitsplätze entstanden. «Ausserdem wissen wir auch nicht sicher, ob der Kanton 
die anderen Sanierungsarbeiten finanzieren kann», stellte Bernasconi klar. 

Nur als Ganzes wirkungsvoll 
Zur Spange Süd gehört unter anderem ein Tunnel im Gebiet Wislen. Weiter ist 
vorgesehen, die Bernstrasse beim Bahnübergang für den motorisierten Verkehr 
zu sperren und die Bahnhof- und die Richigenstrasse umzugestalten. Bernasco-
ni warnte im Parlament vor der Torpedierung einzelner Massnahmen: «Nur mit 
dem Gesamtprojekt lassen sich die Umweltschutzvorschriften einhalten. Die 
einzelnen Teile sind eng miteinander verknüpft, sie beeinflussen sich in ihrer 
Wirksamkeit.» Zu den Auflagen, die der Kanton im Zusammenhang mit der Ver-
kehrssanierung erfüllt haben will, gehört die Beruhigung der Schulhausstrasse. 
Nachdem der Grosse Gemeinderat entgegen dem Willen von SVP, FDP und 
dem Vertreter der Freiheitspartei 82'000 Franken für Verengungen bewilligt hat 
(siehe «Bund» von gestern), kann das Vorhaben endlich in Angriff genommen 
werden. 

Wislenstrasse: Petition 
Was die Anwohner der Schulhausstrasse also bald erhalten, wünschen sich 
auch etliche Bewohnerinnen und Bewohner des Langenlohs: Rund 70 Personen 
fordern in einer Petition bauliche Verkehrsberuhigungsmassnahmen für die 
Wislenstrasse, aufgemalte Fussgängerwege, Tempo 30 und allenfalls ein Fahr-
verbot mit dem Vermerk «Zubringerdienst gestattet». Das schmale Quar-
tiersträsschen diene motorisierten Verkehrsteilnehmern je länger, desto mehr 
als Schleichweg, zudem werde häufig zu schnell gefahren. Die Polizei-, Ver-
kehrs- und Gesundheitskommission werde nach Lösungen suchen und mit den 
Betroffenen zusammensitzen, erklärte Gemeinderat Bruno Haldi (sp). 
 



Der Bund, 13. August 1997 
WORB 
Drumherum statt mittendurch 
So sieht sie aus, die grosse Verkehrssanierung: Zwei Umfahrungen und die Sper-
rung der Bahnhofstrasse sollen das Dorf vom Durchgangsverkehr entlasten - offen 
ist aber noch wann. 

RAFAEL SCHLÄPFER 

Rund 12'000 Autos fahren täglich über die Bernstrasse, gut 10'000 sind es auf der Bahn-
hofstrasse. Beide Wege führen mitten durch den Worber Dorfkern. Und in Zukunft wird diese 
Blechlawine noch weiter anwachsen. Die Prognosen für das Jahr 2005 sagen nämlich eine 
Zunahme des Verkehrs auf diesen Strassen um 20 bis 30 Prozent voraus. Die Umfahrung 
des Dorfes und die Sperrung der Bahnhofstrasse sollen deshalb dem Autostrom den Riegel 
schieben. 
Die Umfahrung 
Die dem Kanton Bern unterliegende Verkehrssanierung Worb umfasst drei Teilprojekte: Mit 
der Spange Nord sollen das Gebiet des künftigen Technoparks und vor allem der südliche 
Teil des kantonalen Entwicklungschwerpunkts Worbboden erschlossen werden. Ausgangs-
punkt dieser Nordumfahrung wird der neue Kreisel Bernstrasse kurz vor dem heutigen 
Bahnübergang Linie G des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS). Eine ebenfalls neue 
Strasse führt durch den 93 Meter langen Mülachertunnel und mündet dann in den geplanten 
Kreisel Bodengasse. Die Spange Süd leitet den Verkehr nach dem Bernstrassekreisel unter 
den RBS-Gleisen durch in den neuen Wislentunnel hinein. Der 428 Meter lange Tunnel wird 
nur den Autos offenstehen. Schliesslich endet die Umfahrung beim zu erstellenden Kreisel 
Rubigenstrasse. Nebst der Erschliessung des Worbbodens ermöglichen die beiden Spangen, 
die stark frequentierte Bernstrasse für Autos und Mofas zu sperren. 
.Laut Worbs Gemeindepräsident Peter Bernasconi stösst diese Massnahme nicht auf Kritik in 
der Bevölkerung: «Bis jetzt haben sich die Leute ja vor allem über zu grosse Verkehrsemis-
sionen beklagt, was sich mit der Sperrung ändern sollte. Sowohl als auch gibt es nicht.» 
Die Umgestaltung 
Die weiteren Teilprojekte betreffen die Bahnhofstrasse und die Richigenstrasse: Wirklich Sinn 
mache die Verkehrssanierung in Worb nämlich nur, wenn auch die Bahnhofstrasse vom 
Durchgangsverkehr entlastet werde, sind die Planer überzeugt. Aus diesem Grund soll die 
Strasse für den Verkehr mittels reduzierter Fahrbahnbreite, Längsparkierung der Fahrzeuge 
und Fussgängerzonen in einen «nicht mehr attraktiven Betriebszustand» gebracht werden. 
Konkret erhofft sich der Kanton so eine Reduktion der Verkehrsbelastung von rund 10'000 
auf 3000 Autos pro Tag. Zusätzlich wird die Bahnhofstrasse als Tempo 30-Zone ausgestaltet. 
Erweisen sich diese Massnahmen, vor allem in verkehrsarmen Zeiten (Nacht, Sonn- und 
Feiertage) als ungenügend, würde im Bereich des Restaurants Hirschen eine Sperre einge-
baut. 
 
Die Richigenstrasse führt von Worb in Richtung Emmental und Luzern. Sie soll punktuell 
umgestaltet werden: ein neuer Radweg zwischen Paradiesweg und Trimsteinstrasse, ein 
neuer Kreisel bei der Einmündung Lindhalde, ein neu gestalteter Ortseingang aus Richtung 
Richigen - von diesen Umbauten versprechen sich die Planer, dass der Verkehr langsamer 
rollt. 
Das Warten 
Das Mitwirkungsverfahren ist abgeschlossen, die Pläne liegen auf, aber bis die Bagger und 
Lastwagen in Worb auffahren wird noch viel Wasser die Worble hinunterfliessen. Obwohl das 
Grossprojekt im letzten kantonalen Strassenbauprogramm enthalten ist, wird sicherlich nicht 
vor dem Jahr 2002 mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Dies sagte Richard Mumenthaler, 
stellvertretender Kreisoberingenieur gestern gegenüber dem «Bund». Man müsse sowieso 
jetzt erst einmal das Auflageverfahren abwarten, erklärte er weiter. 
War man im Mitwirkungsverfahren noch von Kosten von rund 50 Millionen Franken für die 
Sanierung ausgegangen, so rechnet der Kanton heute noch mit 42 Millionen. Laut Mument-
haler ist dies auf die Optimierung der Spange Süd und eine kürzere Variante des Wislentun-
nels zurückzuführen. Wie hoch der Anteil der Gemeinde Worb sein wird, ist noch nicht klar. 
Klar ist aber, dass der Bund einen erheblichen Teil der Südumfahrung berappen wird. Trotz 
all diesen offenen Fragen sieht Mumenthaler für das Projekt nicht schwarz: «Wir haben eine 
optimale Ausgangslage. Die Chancen für die Verwirklichung sind vorhanden.» 



BZ, 13. August 1997 
WORB 

Die Verkehrssanierung kostet einen Fünftel weniger 
Statt der ursprünglich budgetierten 50 Millionen Franken soll die Sanierung des Worber Verkehrs nur 42 
Millionen Franken kosten. Der Hauptgrund dafür: der Wislen-Tunnel wird kürzer. 
42 Millionen Franken sind viel Geld. Wenn man aber sieht, was dafür alles in Worb geschaffen werden soll, verliert die 
Zahl ein wenig vom gigantischen Anstrich, der sie umgibt. Es geht um nichts weniger als die Verkehrsführung rund um 
die ganze Gemeinde für das nächste Jahrtausend. Fünf Teilpakete bilden ein Gesamt-Projekt für die künftige Linien-
führung von Bollstrasse und Bernstrasse sowie den beiden RBS-Linien Richtung Worblental und Muri. Dazu gesellen 
sich die Verkehrs-Beruhigung des Kerns von Worb und die Erschliessung der Gewerbezone Worbboden. 
Die jetzigen Hauptachsen von Strasse und Bahn verlaufen in und um Worb seit Jahrzehnten so, wie sie sich heute 
präsentieren. Und sie sorgen seit Jahren für manchen heissen Kopf. Vorab allerdings meist von Politikern. Geht es um 
«Verkehrssanierung», «Erschliessung» und dergleichen, schalten sich Bürgerinnen und Bürger oft erst ein, wenn die 
Baumaschinen vor ihrem Gartenzaun auffahren. 
 «Positive Grundstimmung» 
Dieses Schicksal widerfährt der Verkehrs-Sanierung Worb ganz sicher nicht. Seit Jahren sind die beiden «Spangen» 
beispielsweise in aller Leute Munde. Diese beiden Strassen-Änderungen (siehe Grafik) sind das Herzstück der Um-
fahrung des Dorfkerns und wohl auch Herzstück des Gesamtprojektes. Mit regem Interesse verfolgen Worberinnen 
und Worber das Projekt seit seinen Anfängen. Und 
als vor rund dreieinhalb Jahren zur entscheidenden 
Mitwirkung aufgerufen wurde, zählten die Behörden 
97 Eingaben. Das damalige Fazit: Rund neunzig 
Prozent befürworteten das Projekt. Für Gemeinde-
präsident Peter Bernasconi steht denn auch heute 
noch fest: «Die Grundstimmung gegenüber dem 
Projekt ist positiv.» Als nächstes gehe es vor allem 
darum, dass die Strassenpläne genehmigt würden. 
Jetzt, nach den Sommerferien 1997, geht die Pla-
nung in eine weitere wichtige Runde: Ab nächstem 
Montag nämlich liegen die Strassenpläne auf sowie 
die Pläne des RBS. Die Bahn möchte im Worbboden 
einen der beiden Niveau-Übergänge aufheben und 
eine neue Haltestelle einrichten sowie eine Überfüh-
rung über die neue Spange Süd realisieren. Es geht 
nicht mehr um das Gesamt-Projekt, sondern darum, 
wie die konkreten Pläne ankommen. «Jetzt sind be-
gründete Einsprachen möglich», sagt Projektleiter 
Richard Muhmenthaler vom Oberingenieur-Kreis II. 
Dort laufen alle Fäden der Worber Verkehrssa-
nierung zusammen. 
 «Es wird alles gebaut» 
Muhmenthaler hört das Wort «Etappierung» nicht 
gern, auch wenn das im Grundsatz für das Projekt 
gilt. Vielmehr habe man Teilpakete geschnürt, wel-
che sich «in jedem Fall ergänzen». Es werde auch 
nicht vorkommen, dass das eine gebaut und vom 
andern dafür abgelassen werde. «Die Reihenfolge, 
wann was gebaut wird, ist noch offen», so Muh-
menthaler. Fest stehe in jedem Fall, dass erst die «Spangen Nord und Süd» verwirklicht werden müssen, bevor mit 
den Verkehrs-Beruhigungs-Massnahmen für den Ortskern von Worb begonnen werden könne. 
Die Pläne können bis zum 17. September auf der Bauverwaltung Worb eingesehen werden. Dann werden die Fach-
leute des Oberingenieur-Kreises erneut über den Unterlagen brüten, allfällige EinspracheVerhandlungen führen und 
einen endgültigen Antrag an die kantonale Baudirektion stellen. 
Die heikelste Hürde 
Wenn dereinst die Strassenpläne, die Pläne für den RBS und der Umweltverträglichkeits-Bericht als Gesamtes bewil-
ligt sind - die beteiligten Behörden und Fachleute sprechen heute von bestenfalls Ende 1998 - wartet auf die Worber 
Verkehrs-Sanierung die wohl heikelste Hürde, bevor auch nur eine einzige Schaufel in die Hand- genommen wird: die 
Sicherstellung der Finanzierung. Und die hängt vom Willen des Grossen Rates ab, einen Gesamtkredit von 42 Millio-
nen Franken zu sprechen. 

 Fredy Gasser 



Der Bund, 22. September 1997 
WORB 
Einsprache: Radweg fehlt 
Die Grüne Freie Liste erhebt gegen die vorgesehene Verkehrssanierung 
Einsprache. Der Grund: Ein Radweg fehle. 
brg. Im grossen und ganzen befürwortet die Grüne Freie Liste Worb die 
vorgesehene Verkehrssanierung, die den Kern ihres Dorfes von der Verkehrsflut 
entlasten und die Sicherheit der Fussgänger und Radfahrer erhöhen soll (der 
«Bund» berichtete). Trotzdem hat die Partei gegen «die Erstellung bzw. Ausbau 
der Kantonsstrasse Bern-Langnau auf dem Gebiet der Gemeinde Worb» 
Einsprache erhoben. Denn «wie die öffentlich aufgelegten Pläne zeigen, haben 
die Radwege bei den Verkehrsplanern einen tiefen Stellenwert und fallen den 
üblichen Sparrunden zum Opfer». Die Einsprache der Partei richtet sich gegen 
die geplante Führung des Radverkehrs auf dein Abschnitt 
Bernstrasse-Lauigasse. «Wir verlangen, dass auf den im Richtplan 
vorgesehenen sicheren Radweg entlang der unfallträchtigen Bernstrasse nicht 
verzichtet wird», teilt die Grüne Freie Liste mit. 
Sie fordert, dass der Radverkehr von Rüfenacht nach Worb von der 
Einmündung Äusserer Stalden bis zur Lauigasse auf der linken Seite der 
Bernstrasse geführt wird, wie dies der 1989 genehmigte Radwegrichtplan 
vorsehe. Der sichere, vom motorisierten Verkehr getrennte 2 bis 2,5 .Meter 
breite Radweg solle in das Bauvorhaben integriert und spätestens mit dem 
Kreisel in Betrieb genommen werden. «Mit dieser Radverbindung zwischen den 
zwei Ortschaften Rüfenacht und Worb könnte das Kreuzen und Befahren der 
unfallträchtigen Kantonsstrasse bei der Einmündung Äusserer Stalden 
vermieden werden.» 



Der Bund, 23. September 1997 
WORB 

Einsprachenflut gegen Umfahrung 
brg. Bei der Worber Bauverwaltung sind bis gestern über 30 Einsprachen und 
25 Einsprachen und Rechtsverwahrungen gegen die Pläne zur Verkehrssanie-
rung (der «Bund» berichtete) eingegangen. Hinzu kommen jene Eingaben, die 
an die Gemeindeverwaltung und an den Kreisoberingenieur adressiert waren. 
Grösstenteils stammten die Eingaben von Privatpersonen, war bei der Bauver-
waltung zu erfahren. Die Grüne Freie Liste Worb erhebt Einsprache gegen die 
vorgesehene Verkehrsführung, weil ein Radweg fehle (siehe «Bund» von ges-
tern). Mit zwei Umfahrungen und der Sperrung der Bahnhofstrasse soll Worb 
vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Die Realisation des 42-Millionen-
Projekts dürfte frühestens im Jahr 2002 in Angriff genommen werden. 

Hans
Schreibmaschinentext



BZ, 26. September 1997 
WORB/RÜFENACHT 

31 Einsprachen gegen die geplante Worber Verkehrssanierung 
Dass die 42 Millionen Franken teure Verkehrssanierung Worb Wider-
stand erregt, erstaunt nicht: Schliesslich werden die geplanten Umfahr-
ungs-Strassen teils näher an Wohnquartieren vorbeiführen. Offen ist 
auch die Zukunft der Radfahrer. 
Die Radfahrer in und um Worb sollen nicht unter die Räder des künftigen Um-
fahrungs-Verkehrs von Worb geraten: «Keine Einsparungen auf Kosten der 
geplanten Radwege» fordert die Grüne Freie Liste in ihrer Einsprache gegen die 
Verkehrssanierung Worb. Die Partei verlangt, dass der künftige Radweg südlich 
der Strasse statt nördlich davon geführt wird. Das 42-Millionen-Franken-Projekt 
hat allerdings nicht nur 
den Unmut der Rad-
fahrer-Lobby erregt. 
Fristgerecht sind auf 
der Bauverwaltung 
Worb 31 Einsprachen 
deponiert worden und 
24 Rechtsverwahrun-
gen. «Mit dieser Grös-
senordnung mussten 
wir rechnen», sagt dazu 
Vi-
ze-Gemeindepräsident 
Jakob Kirchmeier. 
Das Schwimmbad bei-
spielsweise fürchtet 
den Baulärm und will 
nicht, dass die Umfahr-
ungsstrasse künftig an der Anlage vorbeiführt. Solcherart, so vermutet Kirch-
meier, seien wohl die meisten Einsprachen, welche «Einzel-Interessen» geltend 
machen. Am Gemeinderat wird es in den nächsten Wochen liegen, diese nach 
Möglichkeit ins Projekt einfliessen zu lassen - oder sie abzulehnen. 
Den Vorstoss der Grünen Freie Liste kann Kirchmeier allerdings nicht nachvoll-
ziehen: «Für die Radfahrer stehen verschiedene Möglichkeiten offen», sagt er 
und verspricht: «Wir lassen die Radfahrer sicher nicht am Äusseren Stalden 
stehen.» 

Fredy Gasser 

Hans
Schreibmaschinentext
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WORB 

Entlastung rückt ein Stück näher 
Der Regierungsrat genehmigt die Verkehrssanierung. Baubeginn fürs 45-
-Millionen-Projekt dürfte frühestens 2001 sein. 

BARBARA STEINER 

«Sehr froh» sei er über den Entscheid des Regierungsrats, sagte gestern Worbs Ge-
meindepräsident Peter Bernasconi. Gut ankommen dürfte der Bescheid aus Bern auch 
bei jenen Worberinnen und Worbern, denen die Blechlawine im Dorfkern zu schaffen 
macht: Schon vor zwei Jahren befuhren tagtäglich über 10'000 Fahrzeuge Bem- und 
Bahnhofstrasse, seither habe sich die Situation weiter zugespitzt, so Bernasconi. Bis es 
ruhiger wird in Worbs Ortsmitte, dürften indes noch ein paar Jährchen vergehen: Vor-
gesehen sei, das Verkehrssanierungsprojekt und den Baukredit im Jahr 2000 dem 
Grossen Rat zur Genehmigung zu unterbreiten. Zu klären sei weiter, wie der Kanton das 
Vorhaben finanzieren könne, skizziert Kreisoberingenieur Fritz Kobi das weitere Vorge-
hen. 
Die Worber Verkehrssanierung ist ein gewaltiger Brocken: Nach heutigen Schätzungen 
dürfte sie brutto zwischen 42 und 45 Millionen Franken kosten. Zum Vergleich: Die Sa-
nierung der Ortsdurchfahrt Belp wird samt Aufhebung des Niveauübergangs Steinbach 
auf rund 32 Millionen Franken zu stehen kommen. Die neue Durchfahrt durch Wabern 
schlug mit rund 18 Millionen Franken zu Buche, die Sanierung der Ortsdurchfahrt Zolli-
kofen dürfte voraussichtlich etwas über 13 Millionen Franken verschlingen. An die Kos-
ten der Worber Sanierung werden Bund und Gemeinde ihr Scherflein beizusteuern 
haben. 
 
Einsprachen abgewiesen 
Die Entlastung des Dorfkerns vom Durchgangsverkehr ist eines der beiden Hauptziele 
der Verkehrssanierung. Geplant ist unter anderem der Bau der Spange Süd, einer rund 
850 Meter langen Umfahrungsstrasse mit einem über 400 Meter langen Tunnel am 
südlichen Dorfrand (der «Bund» berichtete). Einige der 55 Einsprechenden, die sich 
nach der Planauflage gegen das Vorhaben wehrten, verlangten eine Verlängerung 
dieses Tunnels. In erster Linie hätten sich die Eingaben aber gegen die geplante 
Schliessung der Bernstrasse, die baulichen Massnahmen auf der Hauptstrasse und die 
nächtliche Sperrung dieses Strassenstücks gerichtet, heisst es im Communiqué des 
Amts für Information. 30 Einsprechende hielten nach den Einspracheverhandlungen 
an ihren Eingaben fest. Der Regierungsrat hat sie nun weitgehend abgewiesen. Er 
beurteilt die Verkehrssanierung ausserdem als umweltverträglich. 
 
Verhandlungen laufen 
Zweites Hauptziel der Verkehrssanierung ist die Erschliessung des Ent-
wicklungsschwerpunktes im Worbboden; für diesen Teil des Projekts, die Spange Nord, 
gelangt das Eisenbahnrecht zur Anwendung. Nach Auskunft von Gemeindepräsident 
Bernasconi laufen Verhandlungen mit möglichen Investoren: «Wir sind voll dran.» In 
der Prioritätenliste des Kantons sei der Worbboden im Übrigen eine Stufe hinaufge-
rutscht. Wie von den Technopark-Beteiligten - auch dort ist der Strassenbau eine Vo-
raussetzung dafür, dass gebaut werden kann - wird auch von den ESP-Investoren eine 
Beteiligung an den Kosten der Spange Nord erwartet. Welche Projektetappe zuerst in 
Angriff genommen werden soll, hängt unter anderem Lauf der Dinge im Worbboden 
ab. 
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Im Dorf brechen ruhigere Zeiten an 

Die Worber Bevölkerung kann bald aufatmen: Die Berner Regierung hat die Ver-
kehrssanierung von Worb genehmigt. Dieses 45-Millionen-Projekt soll das Dorf-
zentrum vom Transitverkehr entlasten. 

Michael Gerber 

Nach der Jahrtausendwende wird im Dorfkern von Worb wieder Ruhe einkehren: Eine 
Umfahrungsstrasse soll das Dorfzentrum vom Durchgangsverkehr entlasten. Gleichzeitig 
werden mehrere Strassen im Dorfkern nur noch für Anwohner und Zubringer befahrbar 
sein. Die Berner Regierung hat das 45 Millionen Franken teure Projekt genehmigt, teilte das 
Amt für Information gestern mit. 
Der Worber Gemeindepräsident Peter Bernasconi (SP) ist «sehr froh» über diesen Entscheid: 
«Nach der Sanierung wird Worb im Zentrum ein gänzlich anderes Gesicht haben», blickt 
der Gemeindepräsident in die Zukunft. Mit baulichen und polizeilichen Massnahmen wer-
de die Gemeinde dafür sorgen, dass der Transitverkehr das Dorf tatsächlich über die 
«Spangen Nord und Süd» umfahren und das Zentrum verkehrsberuhigt werde. Gemäss 
Bernasconi verfolgen Kanton und Gemeinde damit auch das Ziel, den Entwicklungs-
schwerpunkt Worbboden besser zu erschliessen. 
 
Baubeginn in zwei Jahren 
Bevor die Baumaschinen am Dorfrand von Worb auffahren können, wird sich der Grosse 
Rat des Kantons Bern damit befassen müssen. Bernasconi hofft, dass dies bereits im 
nächsten Jahr der Fall sein wird und rechnet nicht mit allzu grosser Opposition: « Man 
kann nicht einen 17 Hektar grossen Entwicklungsschwerpunkt ausscheiden und dessen 
Erschliessung schliesslich ablehnen.» Sofern das Grossprojekt die Grossratsdebatte unbe-
schadet und ohne Verzögerung übersteht, könnte laut Bernasconi bereits 2001 mit Bauen 
begonnen werden. 
Kreisoberingenieur Fritz Kobi geht zwar davon aus, dass die Worber Verkehrssanierung im 
Kantonsparlament zu reden geben wird, bleibt aber zuversichtlich: «Das Bauvorhaben ist 
in der Gemeinde gut verankert und ist eines der ganzheitlichsten Projekte, das ich kenne. 
Darin sind viele Umweltanliegen berücksichtigt worden.» 
 
Eröffnung vor 2010 
Wann die beiden Spangen fertiggebaut sein werden, kann Kobi im Moment nicht sagen. 
«Das hängt davon ab, ob wir etappieren oder parallel bauen», so Kobi. Gegen Ende des 
nächsten Jahrzehnts werde die Verkehrssanierung wohl abgeschlossen sein, schätzt er. 
«Verzögerungen kann es immer geben - nicht zuletzt durch andere Grossprojekte, wie die 
Flughafenzufahrt oder die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Köniz.» 
Eines ist allerdings bereits klar: Sollten jene 30 Einsprecher, deren Forderungen vom Re-
gierungsrat abgelehnt wurden, Beschwerden gegen die Genehmigung führen, könnten 
sie das Projekt damit nicht verzögern. Die Regierung hat den Beschwerden die aufschie-
bende Wirkung entzogen. Gemeindepräsident Peter Bernasconi glaubt kaum, dass Be-
schwerden eingereicht werden: «Bisher gabs keine Grundsatzopposition im Dorf. 
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Die Wünsche der Worber sind dem Kanton zu teuer 
Einige Anwohner der geplanten Umfahrungsstrasse in Worb kämpfen mit Be-
schwerden für die Verlängerung der «Spange Süd». Doch der Kanton winkt ab: 
«Unnötig und zu teuer», heisst es in Bern. 

 Michael Gerber 

Der tägliche Stau im Worber Zentrum soll möglichst bald Vergangenheit sein. Mit die-
sem Ziel schmieden Gemeinde und Kanton seit Jahren Pläne zur «Verkehrssanierung 
von Worb». Rückgrat des 45 Millionen Franken teuren Projekts ist der Bau einer Umfah-
rungsstrasse. Die Berner Regierung hat das Projekt im letzten Herbst genehmigt. 
Zwei Beschwerden 
Zurzeit sind beim Kanton jedoch zwei Beschwerden hängig, wie Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi (SP) an einer Informationsveranstaltung in Rüfenacht ausführte. In der 
einen Beschwerde werde gefordert, die sogenannte «Spange Süd» zu verlängern und 
den Verkehr künftig direkt vom neuen Kreisel bei der Rubigenstrasse über die Bächel-
matt in die Richigenstrasse zu leiten. Die Beschwerdeführer befürchten laut Bernasconi, 
dass der Kreisel bei der Käserei den Verkehr nicht mehr zu schlucken vermöge. Vor 
allem aber haben sie genug vom Verkehrslärm und dem Gestank. Der Transitverkehr 
ins Emmental soll ganz ums Dorf herum geleitet werden. 
Die zweite Beschwerde wiederum zielt gemäss Bernasconis Ausführungen darauf ab, 
dass der «Wislen-Tunnel» verlängert wird. Die Anwohner der neuen Siedlung bei der 
katholischen Kirche hoffen, auf diese Weise besser von der neuen Strasse abgeschirmt 
zu werden. 
Wünsche sind zu teuer 
Der Kanton stelle sich jedoch auf den Standpunkt, dass sich weder die Verlängerung 
der «Spange Süd» noch des «Wislen-Tunnels» aufdränge, so der Gemeindepräsident 
weiter. Ausserdem seien diese Sonderwünsche dem Kanton zu teuer. 
Bernasconi wünscht, dass die Beschwerden bald bereinigt werden können: «Dann 
wäre das Projekt baureif.» Er hofft, dass bereits im nächsten Jahr mit dem Bau begon-
nen werden kann. Die Planung wird von den hängigen Beschwerden nicht tangiert: 
Der Regierungsrat hatte ihnen bereits im Voraus die aufschiebende Wirkung entzogen. 



WORB 

Baubeginn 2002? 
bas. Der Kanton treibe das Verkehrssanierungs-Projekt wieder mit 
höchster Priorität voran —nicht zuletzt des Entwicklungs-
schwerpunkts Worbboden wegen, informierte Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi das Gemeindeparlament. Über eine Beschwerde 
gegen die Spange Nord müsse das Uvek befinden, über die Be-
schwerden gegen die Spange Süd das Verwaltungsgericht. Vo-
raussichtlich im Herbst werde sich das Kantonsparlament mit dem 
Projekt befassen; mit dem Bau könnte 2002 begonnen werden. 
Vor zwei Monaten habe es Signale gegeben, wonach es für die 
Finanzierung des Projekts kritisch aussehe, so Bernasconi. Eine 
Gemeinderatsdelegation sei bei Regierungsrätin Dori Schaer-Born 
vorstellig geworden. Sie habe versichert, hinter dem Vorhaben zu 
stehen. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 28. Juni 2000
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Die Entlastung ist absehbar 
Die Worber Bevölkerung kann aufatmen. Die Umfahrungsstrassen von Worb sollen bis ins 
Jahr 2008 Realität werden. Ziel des 48MillionenProjekts ist es , das Dorf vom Transit-
verkehr zu entlasten. 

Pascal Schwendener 
«Unser Auftrag lautet, die Verkehrssanierung Worb so voranzutreiben, dass 2002 gebaut werden 
kann», sagt Kreisoberingenieur Fritz Kobi. Und er ist zuversichtlich, dass dieses Ziel erreicht wer-
den kann. 
Nach bald zehn Jahren im Strassenbauprogramm soll die Umfahrung Worb nun nämlich realisiert 
werden. Was noch aussteht, ist das Ja des Grossen Rates Ende November, und die Kreditbewilli-
gung für das 48Millionen-Franken-Projekt im nächsten Jahr. 
Fritz Kobi sieht dem Entscheid der kommenden Session jedoch zuversichtlich entgegen: «Ich ken-
ne weitherum kein Projekt, das so ganzheitlich, so sorgfältig ausgearbeitet ist wie eben die Ver-
kehrssanierung Worb», sagt er. 
Die Spange Süd 
Die Entlastung des Dorfkerns vom Durchgangsverkehr soll durch die neuen Strassen erreicht wer-
den. 12‘000 Autos fahren heute täglich mitten durchs Dorf. Die Spange Süd, eine 850 Meter lange 
Umfahrungsstrasse mit einem 400 Meter langen Tunnel, soll Worb bis in acht Jahren fast gänzlich 
von diesem Transitverkehr befreien. «Die Bernstrasse wird dadurch praktisch verkehrsfrei, und auf 
der Bahnhofstrasse wird die Zahl der 
Autos auf einen Viertel schrumpfen», 
verspricht Fritz Kobi. Mehr-
belastungen würden hingegen die 
Rubigen- und Richigenstrasse erfah-
ren. 
Die Spange Nord 
Zweites Hauptziel der Worber Ver-
kehrssanierung ist die Erschliessung 
des Entwicklungsschwerpunktes 
(ESP) Worbboden. «Wir sind uns mit 
dem Kanton einig, dass diese Stras-
se, die Spange Nord, als erstes ge-
baut werden muss», sagt Gemeinde-
präsident Peter Bernasconi. Der Kan-
ton nenne den 17 Hektar grossen 
Worbboden mit RBS-Bahnhof als 
prioritären Entwicklungsschwerpunkt, 
den es zu erschliessen gelte. «Des-
halb bin ich überzeugt, dass der 
Grosse Rat den Bau gutheissen wird 
», erklärt Bernasconi. 
Gemeindepräsident Peter Bernasconi 
freut sich, dass es nun endlich «so 
zackig vorwärts geht.» Im Frühling 
dieses Jahres hätte es ganz anders 
ausgesehen. «Das Projekt stand aus 
Kostengründen zur Diskussion», sagt 
er. 
Verhandlungen beginnen' 
Die Verkehrssanierung Worb ist fi-
nanziell ein gewaltiger Brocken. «Die Spange Süd verschlingt rund 43, die Spange Nord 5 Millionen 
Franken. «Der Kostenteiler zwischen Bund, Kanton und Gemeinde ist noch nicht festgelegt», sagt 
Peter Bernasconi. Entsprechende Verhandlungen würden erst Mitte nächsten Monats beginnen. 
Der Finanzplan Worb sieht denn auch erst eine grobe Zahl für die Verkehrssanierungen vor: Rund 
fünf Millionen Franken sind für den Strassenbau veranschlagt. Bernasconi: «Ein bescheidener Be-
trag, gemessen an der Bedeutung des Projekts.» 
Nicht mitgerechnet ist in dieser Summe die Sanierung des Verkehrsknotens «Sonne Rüfenacht». 



Der Bund, 18. Oktober 2000 
 
WORB 

Support für Spange Nord 
Von der Ortsumfahrung soll zuerst die Spange Nord gebaut werden. Da-
für will sich der Gemeinderat beim Kanton einsetzen. 
reb. Die SVP habe im letzten Sommer ihre Motion eingereicht aus Sorge, dass 
in Worb weder die Umfahrung Nord noch Süd gebaut werde, sagte Therese 
Bernhard am Montagabend vor dem Parlament. Der Vorstoss verlangte, dass 
sich der Gemeinderat beim Kanton für eine Etappierung des Gesamtprojekts 
Umfahrungsstrasse einsetzen und dem Parlament möglichst bald eine Vorlage 
zur Realisierung der Spange Nord vorlegen soll. 
Im Frühling sei die Umfahrungsstrasse auf der Prioritätenliste des kantonalen 
Strassenbauprogramms hinuntergerutscht, so Bernhard. Dem aufwändigen 
Projekt habe gedroht, auf später verschoben zu werden. Nun figuriert die 43 
Millionen teure Verkehrssanierung in Worb aber wieder im kantonalen Stra-
ssenbauprogramm (der «Bund» berichtete). Voraussichtlich im November ent-
scheidet der Bernische Grosse Rat darüber. Baubeginn in Worb könnte 2002 
sein. Der Gemeinderat solle sich beim Kanton dafür einsetzen, dass zuerst die 
Spange Nord - sie wird den Entwicklungsschwerpunkt Worbboden erschlies-
sen - gebaut werde, verlangte Bernhard. 
Die Spange Nord sei sehr wichtig, antwortete Gemeindepräsident Peter Ber-
nasconi (sp). Auch der Gemeinderat wolle sie deshalb innerhalb des Ge-
samtprojekts Umfahrungsstrasse priorisieren. Aber es sei unmöglich, das Pro-
jekt zu etappieren und die Spange Nord auszugliedern, weil beispielsweise die 
Umweltverträglichkeitsprüfung für das Gesamtprojekt erfolgt sei. Diese Antwort 
befriedigte die Motionärin. Sie zog deshalb ihren Vorstoss zurück. 
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Gericht will weitere Abklärungen 
WORB / Die Berner Regierung muss prüfen, ob die Bernstrasse im Zuge der ge-
planten Verkehrssanierung zwingend ganz zuzusperren ist und ob an der Rubi-
genstrasse und bei der Überbauung Mattenweg weitere Lärmschutzmassnahmen 
vorzukehren sind. Das Verwaltungsgericht hat zwei Beschwerden gegen die Sa-
nierung teilweise gutgeheissen. 

BARBARA STEINER 

Nicht mehr mitten durchs Dorf Worb, sondern drum herum sollen die Motorfahrzeuge ins-
künftig rollen: Zur geplanten Verkehrssanierung für total rund 45 Millionen Franken gehört 
der Bau einer Umfahrungsstrasse inklusive Wislentunnel; enden soll die Umfahrung mit dem 
neuen Kreisel Rubigenstrasse. Im Spätherbst 1999 hatte der Regierungsrat das Vorhaben 
genehmigt - und die noch hängigen 30 Einsprachen weitgehend abgewiesen. Beim Ver-
waltungsgericht gingen anschliessend zwei Beschwerden ein. Absenderin der einen ist die 
Hawo Bau- und Wohngenossenschaft. Sie hat im Bereich Mattenweg eine Überbauung für 
behindertengerechtes Wohnen realisiert und verlangt die Verlängerung des Wislentunnels 
als Schutz vor Lärm und Luftschadstoffen. Hinter der zweiten Eingabe stehen Firmen und 
Einzelpersonen aus den Gebieten Bernstrasse und Rubigenstrasse. Sie wehren sich einer-
seits dagegen, dass die Bernstrasse ab dem Kreisel bei der Lauigasse zugesperrt werden 
soll; dies zwinge die Kunden der Geschäfte an dieser Strasse zu einem langen Umweg und 
verstosse gegen die Handels- und Gewerbefreiheit. Andererseits verweisen sie auf die zu 
erwartende Verkehrszunahme an der Rubigenstrasse. Beide Beschwerden hat das Ver-
waltungsgericht gestern zum Teil gutgeheissen. Die Akten gehen nun zurück an den Re-
gierungsrat - mit dem Auftrag, sich mehrere Punkte nochmals vorzunehmen. 

Dort weniger, hier mehr 
Gründlicher befassen muss sich die Regierung mit der Situation an der Rubigenstrasse. 
Schon bislang galt dieser Bereich als «lärmtechnische Schwachstelle» der Verkehrssanie-
rung - während das Worber Dorfzentrum entlastet wird, dürfte das Verkehrsaufkommen 
zwischen neuem Kreisel und Käsereikreisel um 160 Prozent zunehmen. Anders als die bis-
her involvierten Instanzen stufte das Verwaltungsgericht das Strassenstück nun zudem als 
neue Strassenanlage ein, und für diese gelten tiefere Lärmwerte als für bestehende. Klar 
schien dem Gericht, dass die Pläne für eine Verlängerung der Umfahrung Richtung Richi-
gen schubladisiert bleiben sollen, weil die Kosten in zweistelliger Millionenhöhe unverhält-
nismässig wären. Allenfalls liesse sich die Lärmbelastung an der Rubigenstrasse aber mit 
anderen Massnahmen reduzieren, fand das Gericht. 
Unter anderem mit Blick auf die Rubigenstrasse beauftragte das Gericht die Regierung 
denn auch, auf die Sperrung der Bernstrasse zurückzukommen. Auch ein Fahrverbot mit 
dem Zusatz Zubringerdienst gestattet und baulichen Massnahmen könnte den Durch-
gangsverkehr von der Strasse fernhalten, wurde argumentiert. So würde die Rubigenstras-
se zumindest vom Zielverkehr entlastet. Uneinig zeigte sich das Gericht in der Frage, wie 
weit die Sperrung die Handels- und Gewerbefreiheit beeinträchtigte. 
Doch längerer Tunnel? 

Anders als an der Rubigenstrasse erwarten die Fachleute bei der Überbauung Mattenweg 
keine Überschreitung der Lärmgrenzwerte. Trotzdem hätte der Regierungsrat nicht darauf 
verzichten dürfen zu prüfen, ob zusätzliche, wirtschaftlich tragbare Schutzmassnahmen 
möglich wären. Die von den Beschwerdeführenden verlangte Tunnelverlängerung würde 
pro Laufmeter rund 20‘000 Franken kosten. Sollte sich diese Massnahme als zu teuer er-
weisen, gäbe es allenfalls Alternativen. Kein Gehör hatte das Gericht für den Vorwurf der 
Hawo, es widerspreche Treu und Glauben, dass weder Gemeinde noch Kanton sie darauf 
hingewiesen hätten, dass der ursprünglich geplante durchgehende Tunnel Sparbemü-
hungen zum Opfer gefallen ist. 

Verzögerung 
bas. Um «mindestens ein Jahr» dürfte das Urteil des Verwaltungsgerichts die Realisation 
der Verkehrssanierung Worb verzögern, vermutete gestern Beat Schwabe, Generalsekretär 
der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion. An sich hätte der Grosse Rat im April oder Juni 
über die Kreditvorlage befinden sollen. Der Baubeginn war für den Sommer 2001 geplant. 
Je nach Ergebnis der Prüfungen müssten allenfalls einzelne Projektteile nochmals aufge-
legt werden, sagte Schwabe. Gemeindepräsident Peter Bernasconi bedauert, dass sich 
nun auch die Verwirklichung der unbestrittenen Spange Nord der Sanierung verzögert. Sie 
dient der Erschliessung des Entwicklungsschwerpunkts 
Worbboden. Der heikelste zu prüfende Punkt ist nach Ansicht Bernasconis ein allfälliger 
Verzicht auf die Sperrung der Bernstrasse. Erfahrungsgemäss liessen sich Fahrverbote mit 
erlaubtem Zubringerdienst kaum durchsetzen. Sollte die Bernstrasse für den Durchgangs-
verkehr tatsächlich unattraktiv werden, brauchte es «extrem viele bauliche Korrekturen». 
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Der Kanton muss die Pläne noch einmal prüfen 
Mitte 2002 hätte der Kanton mit dem Bau der Worber Umfahrung beginnen wol-
len. Nun hat das Verwaltungsgericht Beschwerden von Anwohnern gutgeheissen. 
Das heisst, dass sich der Bau verzögert. 

Christine Nydegger  
Der Kanton. muss noch einmal über die Bücher. Das hat das Verwaltungsgericht verord-
net: Es hat den vom Regierungsrat genehmigten Strassenbauplan der Umfahrung Worb zu 
weiteren Prüfungen an den Kanton zurückgewiesen. Die Beschwerdeführer haben also 
einen Teilerfolg erzielt. 
Als Erstes soll die so genannte Spange Süd gebaut werden. Dies ist eine neue Strasse, die 
von Rüfenacht her, teils im Tunnel, der Wislen entlang in die Rubigenstrasse einmünden 
wird. Gleichzeitig sieht die Planung vor, die heutige Worber Ortsdurchfahrt, die Bernstrasse, 
aus Richtung Bern zu sperren. Nun gibt es Beschwerden gegen dieses Vorhaben: einerseits 
von Anwohnern der Rubigenstrasse, die eine Verlängerung der Spange Süd bis zur Richi-
genstrasse verlangen. Sie fürchten den Lärm, der über die Grenzwerte hinaus gehen wird. 
Die andere Gruppe sieht ihre Gewerbefreiheit beeinträchtigt, weil ihre Geschäfte an der 
Bernstrasse nur noch vom Käsereikreisel aus erreicht werden können. Die Kunden aus 
Richtung Bern müssten also jedesmal einen Umweg von rund einem Kilometer fahren. 

Neuanlage oder nicht? 
Diese beiden Punkte bildeten für das Verwaltungsgericht eine Einheit. Die Mehrheit der 
fünf Richter taxierten die Rubigenstrasse nach dem Bau der Umfahrung als «eine neue 
Anlage». Zwar bleibe die Strasse praktisch die gleiche, doch werde ihr Zweck ein ganz 
anderer sein. Heute fahren auf der Verbindungsstrasse zwischen Rubigen und Worb täg-
lich gut 5000 Fahrzeuge. Nach dem Bau der Umfahrung werden es nach Berechnungen 
13'500 sein, denn die Rubigenstrasse wird zur Durchgangsstrasse des Verkehrs von Bern 
nach Langnau und Luzern. Das heisst nun aber, dass entlang dieser neuen Anlage für die 
Luftreinhaltung und die Lärmimmissionen nicht nur die Grenzwerte eingehalten werden 
müssten, sondern dass die so genannten Planungswerte gelten, die tiefer angesetzt sind. 
Das Verwaltungsgericht verlangt vom Kanton aber nicht die Prüfung einer Verlängerung 
der Umfahrung bis zur Richigenstrasse. Diese sei zu teuer. Aber es müsse im Rahmen des 
Vorsorgeprinzips gemäss dem Umweltschutzgesetz geprüft werden, ob nicht Massnahmen 
zur Reduktion der Immissionen getroffen werden könnten. Zudem sei zu prüfen, ob mit 
dem Verzicht der vollständigen Sperre der heutigen Ortsdurchfahrt von Bern her für die 
Rubigenstrasse nicht eine Erleichterung erzielt werden könnte. Weiter muss der Kanton 
abklären, ob, mit der Sperrung der Bernstrasse nicht doch eine Beeinträchtigung des 
Rechts auf Gewerbefreiheit verbunden sei. 

Die Tunnelverlängerung 
Auch die «Hawo», die Bau- und Wohngenossenschaft für Behinderte, die an der Bern-
strasse ihre Wohnüberbauung realisiert hat, führte Beschwerde und erhielt teilweise Recht. 
Die «Hawo» verlangt eine Verlängerung des Wislentunnels auf der Nordwestseite. Dies, 
damit die Lärm- und Luftimmissionen reduziert werden könnten. Das Gericht verfügte auch 
hier nicht die Verlängerung, sondern eine Prüfung. Ein 30 Meter längerer Tunnel würde 
600'000 Franken Mehrkosten verursachen. Dies mache auf die Gesamtsumme für die Um-
fahrung 2,6 Prozent aus. Über 45 Millionen Franken wird das gesamte Bauwerk kosten. Ob 
diese Kosten für seine Kasse tragbar ist, müsse der Kanton selber beurteilen, sagten die 
Richter und Richterinnen. 

Die Verzögerungen 
Gar nicht zufrieden mit dem Urteil zeigte sich der anwesende Kreisoberingenieur Fritz Kobi. 
«Es wird eine Verzögerung nach sich ziehen», erklärte er. Dies, obwohl niemand daran 
zweifle, dass die Umfahrung dringend nötig sei. Er glaube nicht daran, dass der Kanton für 
so viel Geld eine Umfahrung baue und danach die Durchfahrt durchs Dorf offen lasse, 
sagte der Kreisoberingenieur. Dies sei gegen die Philosophie des Projektes. Wie genau es 
jetzt weitergehen wird, konnte Kobi nicht sagen. Gegenüber der Schweizerischen Depe-
schenagentur (sda) zeigte sich gestern auch der Worber Gemeindepräsident Peter Ber-
nasconi wenig erfreut über den Richterspruch. Der Baubeginn Mitte 2002 sei jetzt ernsthaft 
in Frage gestellt, so Bernasconi. 



BZ, 2. März 2001 
WORB 

Zusatzkredit für die Umfahrung 
Mit einem Kredit von knapp einer halben Million Franken soll der Kanton die Umfah-
rung Worb nochmals prüfen. 
Der Regierungsrat hat für die Umfahrung Worb einen Kredit von 435'000 Franken für zusätz-
liche Abklärungen bewilligt. Diese werden nötig, weil Mitte Januar das Verwaltungsgericht 
Beschwerden von Anwohnern gutgeheissen und das Geschäft an den Regierungsrat zu-
rückgewiesen hatte. Mit dem Kredit muss nun der Kanton den Strassenbauplan der Spange 
Süd noch einmal abklären. Die Bauarbeiten hätten im Jahre 2002 aufgenommen werden 
sollen. Durch die nochmalige Überprüfung des Projekts wird der Baubeginn aber vermutlich 
verzögert. Das Gericht verlangt die Überprüfung der Massnahmen zur Reduktion der Immis-
sionen. Weiter soll der Kanton klären, ob die Ortsdurchfahrt wirklich gesperrt werden muss, 
und ob mit der Sperrung der Bernstrasse nicht eine Beeinträchtigung des Rechts auf Ge-
werbefreiheit verbunden ist. 
Eines der Hauptziele der Verkehrssanierung ist die Entlastung des Dorfkerns vom Durch-
gangsverkehr. 

bw 



Der Bund, 11. Dezember 2001 

WORB 

Umfahrung verzögert sich 
Kanton und Gemeinde präsentieren ein abgeändertes Projekt für die 
Umfahrungsstrasse: Die Bernstrasse soll nur temporär gesperrt werden. 
Geplant sind zusätzliche Lärmschutzmassnahmen. 

REBEKKA REICHLIN 

Worb ist verkehrsgeplagt: Über 10‘000 Pendlerinnen und Pendler fahren täglich 
durch den Ort. Anwohnerinnen und Anwohner leiden unter der Verkehrslawine. 
Abhilfe schaffen soll eine Umfahrungsstrasse inklusive Tunnel. Mit deren Bau 
hätte nächstens begonnen werden können, wäre es nach dem Willen von Ge-
meinde und Kanton gegangen. Aber aufgrund von Beschwerden hatte das Ver-
waltungsgericht Anfang Jahr zusätzliche Abklärungen zur Ortsumfahrung ver-
langt (der «Bund» berichtete). 
Nun präsentieren Kanton und Gemeinde ein abgeändertes Projekt. Demnach 
soll die Bernstrasse nicht mehr vollständig, sondern nur noch temporär gesperrt 
werden. Zudem soll sie baulich umgestaltet und Tempo 30 eingeführt werden. 
Der Durchgangsverkehr soll nachts, an Sonntagen und werktags zu bestimmten 
Tageszeiten unterbunden werden. Die Dauersperre der Ortsdurchfahrt werde 
zwar nach wie vor als die wirksamste Massnahme beurteilt, schreibt das kanto-
nale Amt für Information in einer Mitteilung. Doch würden mit einer temporären 
Sperre die Ziele des Umfahrungsprojekts ähnlich gut erreicht und zugleich die 
Privatinteressen der Betroffenen erheblich weniger tangiert. Ladenbesitzer hat-
ten sich gegen die Sperrung gewehrt, weil sie befürchteten, dass diese Kunden 
ihrer Geschäfte zu einem langen Umweg zwingen würde. 
Tunnel wird nicht verlängert 
Andere Beschwerdeführende hatten verlangt, dass der 400 Meter lange Wislen-
tunnel in westliche Richtung verlängert wird, um den Lärm einzudämmen. Be-
reits im ursprünglichen Projekt hätten die Lärmimmissionen aber deutlich unter 
den Grenzwerten der Lärmschutzverordnung gelegen, schreibt das Amt für In-
formation. Abklärungen hätten nun gezeigt, dass sich mit Lärmschutzwänden 
derselbe Nutzen erzielen lasse wie mit der Tunnelverlängerung, allerdings zu 
«wesentlich tieferen Kosten». Die vorgesehene Portalmauer solle deshalb in 
eine Lärmschutzwand umgestaltet werden. 
Zusätzliche Lärmschutzmassnahmen sind auch für die Rubigenstrasse geplant. 
Das Verwaltungsgericht hat das Teilstück zwischen neuem Kreisel und Käse-
rei-Kreisel als Neuanlage eingestuft. Dafür gelten massiv tiefere Lärmgrenzwer-
te. Bei neun Liegenschaften sind deshalb Lärmschutzwände und -fenster vor-
gesehen. 
Noch länger warten 
Die Projektänderungen bedingen ein neues Auflageverfahren. Deshalb kann mit 
dem Bau der Umfahrung Worb gemäss Amt für Information frühestens 2004 
begonnen werden. Im nächsten Sommer soll die Mitwirkung durchgeführt wer-
den. 2003 entscheidet der Regierungsrat über den neuen Strassenplan, in der 
ersten Hälfte 2004 soll der Kredit dem Bernischen Grossen Rat vorgelegt wer-
den. 
Teurer für Worb 
Die Anpassung des Projekts habe für Worb zwei negative Punkte, sagt Ge-
meindepräsident Peter Bernasconi. Zum einen verzögere sich der Bau der Um-
fahrung. Zum anderen steige der Beitrag Worbs an die neue Strasse deutlich. 
Der Grund sei das neue Finanz- und Lastenausgleichsgesetz, das auf den 1. 
Januar in Kraft tritt. Der Anteil der Gemeinde an die Umfahrungsstrasse belief 
sich bislang auf gut 30 Prozent, mit dem neuen Kostenverteiler sind es 40 Pro-
zent. Für Worb bedeuteten das 1,9 Millionen Franken Mehrkosten, so Bernas-
coni. «Während wir vorher 7,3 Millionen bezahlen mussten, sind es nun 9,2 Mil-
lionen Franken». Insgesamt werde mit Kosten von 55 Millionen Franken ge-
rechnet. Beteiligt sind auch Kanton und Bund. 
Dank der ausführlichen, zusätzlichen Prüfung sei das Projekt optimiert worden, 
sagt Peter Bernasconi weiter. Gemeinde und Kanton seien den Beschwerde-
führenden entgegengekommen. Er hoffe, dass mit diesen Änderungen die Um-
fahrung für Worb auf guten Wegen sei, so Bernasconi. Er erläuterte das abge-
änderte Projekt auch gestern Abend im Parlament. Die FDP hatte Anfang Sep-
tember in einer Interpellation nach dem Stand der Arbeiten gefragt. 



BZ, 11. Dezember 2001 

UMFAHRUNG WORB 

Die Bernstrasse soll nur zeitweise gesperrt werden 
Frühestens 2004 wird die Umfahrung von Worb gebaut. Einige Än-
derungen verlangen ein neues Auflageverfahren. 

Im nächsten Jahr hätte der Kanton mit dem Bau der Worber Umfahrung begin-
nen wollen. Bis mindestens Herbst 2004 wird der Spatenstich nun verschoben. 
Grund für die Verzögerung sind verschiedene Änderungen am ursprünglichen 
Projekt. Gegen jenes hatten nämlich Anwohner Beschwerden eingereicht, wor-
auf das Verwaltungsgericht Zusatzabklärungen verlangte. Diese wurden in der 
Zwischenzeit von Fachleuten gemacht, und zum Projekt liegen neue Lösungen 
vor. 
Rücksicht aufs Gewerbe 
Bei der Bernstrasse schlagen der Kanton und die Gemeinde Worb vor, Tempo 
30 einzuführen und sie für den Durchgangsverkehr nur nachts, an Sonntagen 
und zu bestimmten Zeiten werktags zu sperren. Ursprünglich hätte die Strasse 
ganz gesperrt werden sollen. Geschäftsinhaber an der Bernstrasse hatten aber 
dagegen protestiert. Sie sahen ihre Gewerbefreiheit beeinträchtigt, denn die 
Geschäfte wären nicht mehr direkt erreichbar gewesen. 
Schutzwände gegen Lärm 
Das Verwaltungsgericht verlangte weiter, eine Verlängerung des Wislentunnels 
in westliche Richtung zu prüfen. Hier kommen die Fachleute zum Schluss, dass 
sich mit Lärmschutzwänden derselbe Nutzen zu wesentlich tieferen Kosten er-
zielen lässt. Ein längerer Tunnel ist deshalb auch im neuen Projekt nicht vorge-
sehen. Ebenso wenig komme die geforderte Verlängerung der Umfahrungs-
strasse Richtung Richigen in Frage, teilt das kantonale Amt für Information mit. 
Mit Lärmschutzwänden und -fenstern an der Rubigenstrasse soll stattdessen 
den Lärmschutzanforderungen Rechnung getragen werden. 
Das neue Projekt wird nächsten Sommer in die Mitwirkung geschickt. 2003 soll 
der Regierungsrat darüber befinden. Bewilligt der Grosse Rat in der ersten Hälf-
te 2004 den Baukredit, kann in der zweiten Hälfte 2004 gebaut werden. Die Ge-
samtbauzeit der Verkehrssanierung soll vier Jahre dauern.  

aid/bw 



Der Bund, 13. Dezember 2001 

WORB 

SP macht hinter neue Umfahrung ein Fragezeichen 
Ist die neue Umfahrung noch 55 Millionen Franken wert, wenn die Bernstrasse nicht 
mehr ganz, sondern nur noch temporär gesperrt wird, fragt sich die SP Worb. 

reb. Die Änderungen, die Kanton und Gemeinde am Projekt Umfahrungsstrasse Worb vor-
genommen hätten, gingen in eine «gefährliche Richtung», sagt SP-Fraktionschef Hans Ulrich 
Joss. Die Lockerung der Sperrung der Bernstrasse greife nämlich in das «Kernstück der ur-
sprünglichen Planung» ein. «Die Umfahrung macht aber nur Sinn, wenn die Verkehrsfläche 
nicht verdoppelt wird», betont Joss. Das sei in Frage gestellt, wenn die Bernstrasse nicht 
vollständig gesperrt werde. «Das Projekt wird wegen der Beschwerden einiger Anwohner 
aufgeweicht. Für die SP stellt sich die Frage, ob die Umfahrung so noch 55 Millionen Franken 
wert ist», sagt Joss. 
Es entbehre zudem nicht einer gewissen Ironie, dass die Einsprecher aus bürgerlichen Krei-
sen kämen, fügt Joss an. «Sie haben aus persönlichen Gründen das Projekt verzögert, nun 
wird es voraussichtlich für Worb fast 2 Millionen Franken mehr kosten. Die gleichen bürgerli-
chen Vertreter verlangen aber bei jeder Gelegenheit, es müsse gespart werden.» Das sei in 
den Augen der SP eine fragwürdige Haltung, so Joss. 
Ihre Kritik wollte die SP an der letzten Parlamentssitzung bei der Behandlung einer 
FDP-Interpellation zur Verkehrssanierung einbringen. Ihr Antrag auf Diskussion wurde jedoch 
abgelehnt. 
Kanton und Gemeinde haben entschieden, die Bernstrasse nicht ganz, sondern nur temporär 
zu sperren. Der geplante Wislentunnel wird nicht verlängert, es sind jedoch zusätzliche 
Lärmschutzwände vorgesehen. Aufgrund von Beschwerden von Anwohnenden hatte das 
Verwaltungsgericht die teilweise Überprüfung des Projekts Verkehrssanierung Worb verlangt. 
Wegen der Anpassungen verzögert sich die neue Umfahrung. Mit dem Bau kann frühestens 
2004 begonnen werden (siehe «Bund» vom 11. Dezember). 

Teures Werk 
reb. 55 Millionen Franken soll die Verkehrssanierung in Worb kosten, Worb muss 9,2 Millio-
nen Franken beisteuern. Die Verzögerung dürfte das Projekt, laut Kreisoberingenieur Fritz 
Kobi um ein bis zwei Millionen verteuern. In den Gesamtkosten eingerechnet ist die 10 Milli-
onen Franken teure Erschliessung des Entwicklungsschwerpunkts (ESP) Worbboden. 40 
Prozent davon geht zu Lasten Worbs, 60 Prozent übernimmt der Kanton, einen Teil bezahlen 
Private. An den 45 Millionen Franken für die Umfahrungsstrasse beteiligt sich der Kanton laut 
Kobi mit 25 Millionen Franken, der Bund dürfte 14 Millionen Franken übernehmen. 



Der Bund, 22. Mai 2002 

WORB 

SVP fordert rasche Lösung 
Mit der geplanten Ortsumfahrung müsse «unverzüglich» begonnen wer-
den, verlangt die SVP. 

reb. Es brauche eine rasche Lösung der «unhaltbaren» Verkehrssituation in 
Worb, fordert die SVP in einer Resolution an den Gemeinderat. Die Verkehrssa-
nierung Worb müsse etappenweise realisiert, die Spange Nord «unverzüglich» 
in Angriff genommen werden, verlangt die SVP. Bei der Spange Süd solle eine 
direkte Strassenführung Richtung Richtgen geplant werden. 
Die SVP-Resolution entspreche auch seiner Stossrichtung, sagt Gemeindeprä-
sident Peter Bernasconi (sp). «Unverzüglich» könne mit dem Bau der Umfah-
rung aber nicht begonnen werden. Zuerst müsse das kantonale Projekt integral 
genehmigt und die Finanzierung vom Grossen Rat sichergestellt werden. Die 
Realisierung könne dann etappenweise erfolgen. Dabei würde wohl mit der 
Spange Nord gestartet, so Bernasconi. Geplant ist der Baubeginn für 2004 (der 
«Bund» berichtete). 
Die von der SVP verlangte direkte Weiterführung der Richigenstrasse werde 
zurzeit kaum ins Auge gefasst, so Bernasconi. Sie sei aufgrund des Umwelt-
schutzgesetzes nicht zwingend. Deshalb trete der Kanton schon allein aus finan-
ziellen Gründen kaum auf das Anliegen ein. Für später wollten sich aber die 
Worber Behörden die Möglichkeit zur Weiterführung offen lassen, sagt Bernas-
coni. 

Hans
Schreibmaschinentext



SVP will, dass es mit der 
Umfahrung vorwärts geht 
Die erste Etappe der 
Worber Verkehrssanie
rung sei unverzüglich zu 
bauen, fordert die SVP 
in einer Resolution. 

Unhaltbar sei die Verkehrssitua
tion in Worb, schreibt SVP-Prä
sident Ulrich Wä.fler in einem 
Brief an den Worber Gemeinde
rat. Dem Brief liegt eine Resolu
tion bei. Sie wurde von den Mit
gliedern der SVP verabschiedet. 
«Worb braucht dringend eine 
Umfahrungsstrasse>>, heisst es 
darin. Die Partei fordert eine 
möglichst rasche Lösung. 

Die SVP verlangt zudem, dass 
die Umfahrung in Etappen ge
baut wird. «Die Spange Nord ist 
unverzüglich in Angriff zu neh
men.» Bei der Spange Süd müs
se man die Strasse weiterziehen 
Richtung Richigen. «Zum Bei
spiel bis zum Eigerkreisel», sagt 
SVP-Präsident Wäfler. In den 

Plänen wird die Strasse in den 
Migroskreisel geleitet. 

Die Verkehrssanierung sei 
schon so lange ein Thema in 
Worb, dass «es einem auf den 
Magen schlägt» , so Wäfler. Ihm 
sei klar, dass die Resolution 
nicht viel bewirken könne. 
«Aber sie ist eine Meinungsäus
serung, die von der ganzen SVP
Basis geteilt wird.» Ziel sei, 
Druck auszuüben, damit mög
lichst rasch etwas geschehe. 

Diese Zielsetzung der Resolu
tion könne er unterstützen, sagt 
Gemeindepräsident Peter Ber
nasconi. Doch es liege nicht in 
der Macht des Gemeinderats, die 
Umsetzung des Projekts zu be
schleunigen. 

Worb wartet seit Jahren auf ei
ne Umfahrung. Das Projekt ist 
erneut verschoben worden, weil 
die Pläne geändert wurden: Die 
Semstrasse soll nicht ganz ge
sperrt werden. Die neuen Pläne 
werden öffentlich aufgelegt. bw 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 22. Mai 2002



Der Bund, 1. Juni 2002 

WORB 

Sternenplatz soll «echter Platz» werden 
Am Montag startet die Mitwirkung zum abgeänderten Projekt für die Umfahrungsstrasse. Neu soll die Bern-
strasse nur noch temporär gesperrt, dafür aber baulich umgestaltet werden. Geplant ist zudem, dass An-
wohnerinnen und Anwohner der Rubigenstrasse besser vor Lärm geschützt werden. Der Baubeginn erfolgt 
frühestens 2005. 

REBEKKA REICHLIN 

In der Computersimulation der Firma Metron wirkt die geplante Lösung für die Worber Verkehrsprobleme überzeu-
gend: Der grösste Teil der Fahrzeuge biegt auf dem Bernstrassen-Kreisel in die neue Umfahrungsstrasse ein und fährt 
durch den Wislentunnel zum Kreisel Rubigenstrasse, um von dort entweder Richtung Rubigen weiterzufahren oder 
zum Käserei-Kreisel zu gelangen und dort Richtung Richigen abzubiegen. Die Simulation zeigt, dass an den Kreiseln 
grössere Rückstaus, wie sie heute an der Tagesordnung sind, ausbleiben. Und auch bei einem um 10 Prozent grös-
seren Volumen ist der Verkehr noch immer recht flüssig. Deutlich wird bei der Simulation auch: Die Bernstrasse und 
die Bahnhofstrasse sind praktisch verkehrsfrei. Höchstens 4000 Fahrzeuge täglich sollen nämlich künftig noch auf der 
Bernstrasse unterwegs sein, wie Kreisoberingenieur Fritz Kobi gestern an einer Medienorientierung erklärte. Heute 
sind es durchschnittlich 13'000 Autos pro Tag. 
Mitwirkung startet 
Am Montag beginnt die zwei-
te öffentliche Mitwirkung für 
das Projekt Umfahrungs-
strasse. Sie wird notwendig, 
weil die Pläne abgeändert 
wurden. Das Verwal-
tungsgericht hatte Anfang 
2001 Beschwerden von An-
wohnern teilweise gutgeheis-
sen. Kanton und Gemeinde 
mussten deshalb die Planung 
überarbeiten (der «Bund» 
berichtete). Die Mitwirkung 
dauert bis am 5. Juli. Am 11. 
Juni findet im Bärensaal um 
20 Uhr eine öffentliche Orien-
tierung statt. Dann wird die 
Firma Metron ihre Verkehrs-
simulation auf die Leinwand 
projizieren. 
Im abgeänderten Projekt 
schlagen Kanton und Ge-
meinde nicht mehr wie ur-
sprünglich geplant eine vollständige, sondern nur noch eine temporäre Sperrung der Bernstrasse vor. Erlaubt sein 
solle die Durchfahrt von Montag bis Samstag zwischen 8 und 16.30 Uhr, sagte Kobi. Zudem solle die Bernstrasse bau-
lich umgestaltet und Tempo 30 eingeführt werden. An der Rubigenstrasse, wo der Verkehr massiv zunehmen wird, 
sind zusätzliche Lärmschutzwände oder -fenster geplant. Der Wislentunnel wird nicht - wie von Anwohner gefordert - 
verlängert. Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Immissionen bereits deutlich unter den Vorgaben der Lärm-
schutzverordnung lägen, sagte Lärmexperte Markus Bichsel. Statt des geplanten Sichtschutzes am Westportal würden 
Lärmschutzwände gebaut, damit werde die Lärmbelastung zusätzlich reduziert. 
Neues Gesicht für Bernstrasse 
Wie bereits erwähnt soll die Bernstras-
se zwischen dem Kreisel Bernstrasse 
und dem Käsereikreisel ein neues Ge-
sicht bekommen. Kernstück davon ist 
der Sternenplatz. Er soll laut Projekt-
mitverfasser Beat Liniger «ein echter 
Platz» werden, der künftig als Ganzes 
genutzt werden könne. Geprägt wird er 
durch das geometrische Muster, das 
sich auch im Bereich Bahnhofstrasse 
und Hauptstrasse weiterzieht. Auf dem 
Platz seien Park- und Verkehrsflächen 
mit den Aussenplätzen der Gastge-
werbebetriebe kombiniert worden, so 
Liniger. 
Die geometrische Zeichnung des Plat-
zes wird auf der Bernstrasse mit regelmässigen Querbalken weitergezogen. Die Bernstrasse solle «nicht mehr wie nor-
maler Strassenraum» wirken, sagt Liniger. Deshalb gebe es auch keine Strassenränder mehr. Vor und nach dem 
Sternenplatz werde die Strasse verengt, und zwar so stark, dass zwei Fahrzeuge nicht mehr kreuzen könnten, erklärt 
der zweite Projektmitverfasser, Jürg Kaufmann. Der zusätzliche Platz stehe Fussgängern und Velofahrern zur Verfü-
gung. Zudem seien neue Parkplätze möglich. 
Baubeginn frühestens 2005 
Mit der Sanierung möchte Gemeindepräsident Peter Bernasconi «lieber gestern als heute» beginnen. Frühester Bau-
beginn sei 2005, wenns keine weitere Verzögerung durch Beschwerden gebe, so Fritz Kobi. Realisiert werden soll die 
Umfahrung innerhalb von sechs Jahren. Die Kosten für die Verkehrssanierung liegen bei knapp 60 Millionen Franken. 
Das sind laut Mitteilung des kantonalen n Amts für Information rund 8,5 Millionen Franken mehr als beim ursprüngli-
chen Projekt. 



Der Bund, 1. Juni 2002 

WORB 

Sternenplatz soll «echter Platz» werden 
Am Montag startet die Mitwirkung zum abgeänderten Projekt für die Umfahrungs-
strasse. Neu soll die Bernstrasse nur noch temporär gesperrt, dafür aber baulich 
umgestaltet werden. Geplant ist zudem, dass Anwohnerinnen und Anwohner der 
Rubigenstrasse besser vor Lärm geschützt werden. Der Baubeginn erfolgt frühes-
tens 2005. 

REBEKKA REICHLIN 

In der Computersimulation der Firma Metron wirkt die geplante Lösung für die Worber Ver-
kehrsprobleme überzeugend: Der grösste Teil der Fahrzeuge biegt auf dem Bernstrassen-
-Kreisel in die neue Umfahrungsstrasse ein und fährt durch den Wislentunnel zum Kreisel 
Rubigenstrasse, um von dort entweder Richtung Rubigen weiterzufahren oder zum Käse-
rei-Kreisel zu gelangen und dort Richtung Richigen abzubiegen. Die Simulation zeigt, dass 
an den Kreiseln grössere Rückstaus, wie sie heute an der Tagesordnung sind, ausbleiben. 
Und auch bei einem um 10 Prozent grösseren Volumen ist der Verkehr noch immer recht 
flüssig. Deutlich wird bei der Simulation auch: Die Bernstrasse und die Bahnhofstrasse sind 
praktisch verkehrsfrei. Höchstens 4000 Fahrzeuge täglich sollen nämlich künftig noch auf der 
Bernstrasse unterwegs sein, wie Kreisoberingenieur Fritz Kobi gestern an einer Medienorien-
tierung erklärte. Heute sind es durchschnittlich 13'000 Autos pro Tag. 
Mitwirkung startet 
Am Montag beginnt die zweite öffentliche Mitwirkung für das Projekt Umfahrungsstrasse. Sie 
wird notwendig, weil die Pläne abgeändert wurden. Das Verwaltungsgericht hatte Anfang 
2001 Beschwerden von Anwohnern teilweise gutgeheissen. Kanton und Gemeinde mussten 
deshalb die Planung überarbeiten (der «Bund» berichtete). Die Mitwirkung dauert bis am 5. 
Juli. Am 11. Juni findet im Bärensaal um 20 Uhr eine öffentliche Orientierung statt. Dann wird 
die Firma Metron ihre Verkehrssimulation auf die Leinwand projizieren. 
Im abgeänderten Projekt schlagen Kanton und Gemeinde nicht mehr wie ursprünglich ge-
plant eine vollständige, sondern nur noch eine temporäre Sperrung der Bernstrasse vor. Er-
laubt sein solle die Durchfahrt von Montag bis Samstag zwischen 8 und 16.30 Uhr, sagte 
Kobi. Zudem solle die Bernstrasse baulich umgestaltet und Tempo 30 eingeführt werden. An 
der Rubigenstrasse, wo der Verkehr massiv zunehmen wird, sind zusätzliche Lärmschutz-
wände oder -fenster geplant. Der Wislentunnel wird nicht - wie von Anwohner gefordert - 
verlängert. Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Immissionen bereits deutlich unter den 
Vorgaben der Lärmschutzverordnung lägen, sagte Lärmexperte Markus Bichsel. Statt des 
geplanten Sichtschutzes am Westportal würden Lärmschutzwände gebaut, damit werde die 
Lärmbelastung zusätzlich reduziert. 
Neues Gesicht für Bernstrasse 
Wie bereits erwähnt soll die Bernstrasse zwischen dem Kreisel Bernstrasse und dem Kä-
sereikreisel ein neues Gesicht bekommen. Kernstück davon ist der Sternenplatz. Er soll laut 
Projektmitverfasser Beat Liniger «ein echter Platz» werden, der künftig als Ganzes genutzt 
werden könne. Geprägt wird er durch das geometrische Muster, das sich auch im Bereich 
Bahnhofstrasse und Hauptstrasse weiterzieht. Auf dem Platz seien Park- und Verkehrsflä-
chen mit den Aussenplätzen der Gastgewerbebetriebe kombiniert worden, so Liniger. 
Die geometrische Zeichnung des Platzes wird auf der Bernstrasse mit regelmässigen Quer-
balken weitergezogen. Die Bernstrasse solle «nicht mehr wie normaler Strassenraum» wir-
ken, sagt Liniger. Deshalb gebe es auch keine Strassenränder mehr. Vor und nach dem 
Sternenplatz werde die Strasse verengt, und zwar so stark, dass zwei Fahrzeuge nicht mehr 
kreuzen könnten, erklärt der zweite Projektmitverfasser, Jürg Kaufmann. Der zusätzliche 
Platz stehe Fussgängern und Velofahrern zur Verfügung. Zudem seien neue Parkplätze 
möglich. 
Baubeginn frühestens 2005 
Mit der Sanierung möchte Gemeindepräsident Peter Bernasconi «lieber gestern als heute» 
beginnen. Frühester Baubeginn sei 2005, wenns keine weitere Verzögerung durch Be-
schwerden gebe, so Fritz Kobi. Realisiert werden soll die Umfahrung innerhalb von sechs 
Jahren. Die Kosten für die Verkehrssanierung liegen bei knapp 60 Millionen Franken. Das 
sind laut Mitteilung des kantonalen n Amts für Information rund 8,5 Millionen Franken mehr 
als beim ursprünglichen Projekt. 



UMFAHRUNO WORB 

Kritik aus 
dem Bauch 
Das Projekt zur Umfah
rung wird in Worb nicht 
nur gelobt. «Aus dem 
hohlen Bauch heraus» 
hagelt es auch Kritik. 

«Und was ist mit den Lastwa
gen?", fragte ein Worber an der 
Informationsveranstaltung zur 
geplanten Umfahrung. Er beob
achte regelmässig Sattelschlep
per, für die der Kreisel vor seiner 
Käserei zu eng sei. << Die blockie
ren den ganzen Verkehr.>> Das 
werde sich mit der Umfahrung 
nicht ändern, sagte Adrian Gyg
li, stellvertretender Kreisoberin
genieur. Und löste mit dieser 
Antwort Kritik aus: Bei einem 
60-Millionen-Projekt dürfe so 
etwas nicht hingenommen wer
den, hiess es. Das Umfahrungs
projekt gab bei den anwesenden 
Worberinnen und Worbern An
lass zu vielen Fragen und einigen 
kritischen Äusserungen «aus 
dem hohlen Bauch heraus>>, wie 
eine Worberio sagte. Ob die 
nächtliche Sperre der Bernstras
se beim RES-Übergang mehr 
Vor- oder mehr Nachteile bringe, 
wurde diskutiert: «Die Anwoh
ner müssen einen Umweg fah
ren, das erhöht die Immissions
werte>>, wurde abgewogen. «Ich 
fahre diesen Umweg gerne, wenn 
dafür die Bernstrasse attraktiver 
gemacht werden kann >> , wurde 
erwidert. Auch wenn es nicht 
perfekt sei: Das Projekt bringe 
Worb etwas, versicherte Ge
meindepräsident Peter Bernas
coni abschliessend. Und er for
derte die Anwesenden auf, sich 
an der laufenden Mitwirkung zu 
beteiligen. bw 
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VERK.HR IN WO IR!B 

Was, wenns 
mehr gibt? 
Die Verkehrsführung in 
Worb sorgt für neue De
batten: Das Parlament 
hiess einen entsprechen-
den Vorstoss gut. · 

Das Worber Parlament geneh
migte ein Postulat der SVP. Die 
Partei verlangt, dass der Ge
meinderat Änderungen des Ver
kehrsriebtplanes Worb-Dorf in 
Angriff nimmt. Die SVP will da
mit die Voraussetzungen für eine 
allfällige Weiterführung der 
Spange Süd schaffen. Die direk
te Linienführung ausgehend 
vom geplanten Kreisel bei der 
Ruhigenstrasse in die Riebgen
strasse sei zwar im Moment kein 
Thema, lässt die SVP verlauten. 
Doch auf längere Sicht komme 
diese Variante sehr wohl in Fra
ge. Dies, weil die Richigenstras
se mit der geplanten Überbauung 
Lindhalde noch stärker belastet 
werden könnte. Das Parlament 
hatte die SVP-Motion in ein Po
stulat umgewandelt. ma 
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UMFAHRUNG WORB 

Plötzlich 
alles gut? 
Die Eingaben zur 
Verkehrssanierung Worb 
weisen einen «positiven 
Grundton» auf, schreibt 
der Kanton. 

Seltsam. Wer an der Orientie
rungsversammlung zur Ver
kehrssanierung Worb teilgenom
men hat, dem sind die vielen kri
tischen Äusserungen dazu noch 
im Ohr. Nun schreibt der Kanton 
in seiner Zusammenfassung zum 
Mitwirkungsbericht, das Projekt 
sei «grundsätzlich auf ein posi
tives Echo gestossen». Wie lässt 
sich dieser Stimmungswandel er
klären? Der «positive Grundte
nor>> wird damit begründet, dass 
die eingesandten Begehren sich 
grösstenteils auf Detailfragen 
richten. «Daraus>>, so steht es 
in der Medienmitteilung, «lässt 
sich ableiten, dass die heute vor
liegende Umfahrungslösung im 
Grundsatz nicht bestritten ist.» 

Begegnungszone? 

Die Mitwirkung war durchge
führt worden, weil das ursprüng
liche Projekt nach einem Ent
scheid des Verwaltungsgerichts 
abgeändert werden musste. 140 
Private, 6 Parteien und Vereine 
sowie 4 Amtsstellen haben sich 
zu den Projektänderungen ge
äussert (wir berichteten). Die 
Eingaben stammen nicht nur 
von Worbern, sondern kommen 
aus dem ganzen Kanton. Viele 
wurden mit Hilfe eines Norm
briefes verfasst. 

Auf gute Resonanz sei die Ver
kehrsberuhigung auf der. Sem
strasse gestossen. Allerdings gab 
die Strassensperre nachts und an 
den Sonntagen zu reden. «Dem 
Ruf nach weniger rigiden Sperr
zeiten steht jener nach einer 
Begegnungszone gegenüber», 
teilt das Amt für Information 
mit. «Die Rahmenbedingungen 
für eine Begegnungszone sind 
schon fast gegeben», sagt dazu 
Adrian Gygli, Projektleiter Ober
ingenieurkreis II. Die Umset
zung sei Sache der Gemeinde. 
Die Sperrzeiten seien mit den 
Betroffenen abgesprochen wor
den. «Von der einen Seite her ist 
die Semstrasse zudem jederzeit 
zugänglich», so Gygli. 

Verlängerung nach Osten 

«Knackpunkt» und Hauptan
liegen der Mitwirker: Sie wollen, 
dass die Umfahrungsstrasse wei
ter bis zur Richigenstrasse ge
führt wird. Aus finanziellen und 
terminliehen Gründen stehe dies 
aber nicht zur Diskussion, so 
Adrian Gygli. Die nötige Projekt
erweiterung würde den Zeitplan 
noch einmal verzögern. bw 
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UMFAHRUNQ WORB 

Viele wollen sie·verlängern 
Zwar schreibt der Kan
ton, die Eingaben zur 
geplanten Verkehrssa
nierung in Worb umfass
ten vor allem Detailfra
gen. Doch ein Detail ist 
gross: die Forderung 
nach einer verlängerten 
Umfahrungsstrasse. 

• Brltltte W•leer 
Jetzt sind sie zusammengefasst, 
alldie kritischen Punkte und An
liegen zur Verkehrssanierung 
Worb: Der Mitwirkungsbericht 
liegt seit gestern vor und kann in 
der Gemeindeverwaltung einge
sehen werden. Der Bericht ent
hält wenig neue Anliegen, dafür 
wird hartnäckig an den alten 
festgehalten. Vorwiegend Detail
fragen seien eingegangen, 
schrieb der Kanton in einer Zu
sammenfassung (Ausgabe vom 
Samstag). Daraus lasse schlies
sen, dass das Projekt akzeptiert 
werde. Wirft man einen Blick in 
den Bericht, sticht ein «Detail» 
ins Auge: die Länge der Umfah
rungsstrasse. In 136 der 150 Ein
gaben - die meisten wurden an
band eines Normbriefes verfasst 
-wird gefordert, die Spange Süd 
weiter Richtung Richigen zu füh
ren. Die Antwort ist deutlich: 
«Dies ist nicht Bestandteil der 
Mitwirkung.» Im Anhang des 
Mitwirkungsberichtes wird aus
führlich dargelegt, weshalb die 
Umfahrungsstrasse nicht verlän- · 
gert wird: «Durch die Weiter-

führung entstünde ein Nutzen 
für wenige Liegenschaften allen
falls zu Lasten Dritter.» Zudem 
würden die Liegenschaften öst
lich der Ruhigenstrasse beidsei
tig mit Lärm belastet. Weder aus 
technischen noch aus Umwelt
schutzgründeo sei eine Verlän
gerung nötig und diese zudem 
nicht im Strassenbauprogramm 
vorgesehen. Auch aus terminli
ehen und finanziellen Gründen 
komme eine Verlängerung nicht 
in Frage, sagt Adrian Gygli, Pro
jektleiter Oberingenieurkreis II. 
Trotzdem haben die hartnäcki-

VERKEHRSSANIERUNG 

~en Forderungen Spuren hinter
lassen: Die Gemeinde wird eine 
Verlängerung im Zusammen
hang mit der Siedlungsentwick
lung Richtung Worb SBB prüfen. 

Nicht nur Verllngerung 
Auch am Käsereikreisel sind 

keine Änderungen vorgesehen. 
Dort wurde bemängelt, für Las
tenzöge sei der Kreisel zu klein. 
Er entspricht aber der Norm und 
ist für Lastwagen mit Anhängern 
gross genug. «Wenn man nicht 
direkt nach Richigen abbiegen · 
kann, muss man halt eine Runde 

im Kreis fahren», sagt Adrian 
Gygli. Ebenfalls nicht entspro
chen wird der Forderung, zu 
sonntäglichen Gottesdienstzei
ten solle die Bernstrasse auch 
von Bern her zugänglich sein. 
Befürchtungen, der Dorfkern sei 
nicht mehr effizient erreichbar, 
wird widersprochen: «Die Ge
meinde ist an einem attraktiven 
Dorfkern interessiert.,. 

Neu ins Projekt aufgenommen 
wird jedoch die Umgestaltung 
der Löwenkreuzung, damit sie 
für den Schwerverkehr befahr
bar wird. + 

So soll Worb im Jahre 2011 aussehen 

Lllrmschuti · 
Rubigenstrasse 

Umgestaltung 
Rlchigenstrasse 

QUELLE: GEMEINDE WORB I BZGRAFIK: SIGNER 
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Berner Landbote, 24. Oktober 2002 

Drohendem Verkehrskollaps entgegenwirken 
Infolge Sparmassnahmen erfolgt der Baubeginn der Umfahrungsstrasse Worb frühes-
tens 2006. 
Silvia B. Elmer 
Seit langem können Worbs Hauptverkehrsachsen dem riesigen Ansturm von Fahrzeugen 
nicht mehr gerecht werden, und vor allem während der «rush hour» sind diese Strassen total 
überlastet. Mit dem Konzept der Verkehrssanierung Worb soll nun endlich das Zentrum ent-
lastet werden. 
Das Kernstück der geplanten Sanierung ist eine Umfahrungsstrasse, die südlich des Dorfes 
verlaufen wird. Das gesamte Bauvorhaben wird sich auf ca. 60 Millionen Franken belaufen, 
muss jedoch um ein Jahr hinausgeschoben werden: Die bernische Kantonsregierung hat be-
schlossen, im Rahmen der Strategischen Aufgabenüberprüfung die Strassen-
bau-Investitionen ab 2003 um jährlich 5 Mio. Fr. zu kürzen. 
Konflikte und Projektänderungen 
Das Umfahrungsprojekt ist seit Anfang der 90er-Jahre ein Thema, welches immer wieder neu 
aufgerollt und überarbeitet werden musste. Obwohl die WorberInnen grundsätzlich an einer 
raschen Um-
setzung interes-
siert sind, gab 
es viele Ein-
sprachen gegen 
die Umfah-
rungsstrasse: 
Die Gewerbe-
treibenden 
fürchteten ver-
ständlicherweise 
durch die Sper-
rung der Bern-
strasse und das 
verminderte 
Parkplatzangebot um ihre Kundschaft und damit ihre Existenz, und einige Anstösser (Rubi-
genstrasse und Wislentunnel) gaben sich mit den geplanten Lärmschutzmassnahmen nicht 
zufrieden. Das Verwaltungsgericht hiess Anfang 2001 einzelne Beschwerden gegen das von 
der Berner Regierung genehmigte Projekt gut, und Zusatzabklärungen haben zu den letzten 
Projektänderungen geführt. Diese sind in der Mitwirkung grundsätzlich auf ein positives Echo 
gestossen, und im kommenden Winter werden sie öffentlich aufgelegt. Nach den neusten 
Plänen wird die Bernstrasse baulich umgestaltet und nur noch zeitweise für den Durch-
gangsverkehr gesperrt werden, nämlich während den Spitzenzeiten, nachts und an Feierta-
gen; das Parkplatzangebot bleibt erhalten. Diese beiden Massnahmen decken die Bedürf-
nisse des Gewerbes besser ab. Auch die Lärmschutzmassnahmen an der Rubigenstrasse 
und beim Portal des Wislentunnels wurden weiter verbessert; beim Tunnel-Westportal wird 
z.B. eine zusätzliche Lärmschutzwand errichtet. Die geforderte Verlängerung des Tunnels 
wurde jedoch von der kantonalen Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) aus Kosten-
gründen verworfen, da die Grenzwerte der Luft- und Lärmbelastung bereits unterschritten 
werden. 
Nicht bis zur Richigenstrasse 
Die viel geforderte Weiterführung der Umfahrungsstrasse gegen Osten bis zur Richi-
genstrasse bildete den am eifrigsten diskutierten Punkt des Projektes. Aus finanziellen und 
terminbedingten Gründen kommt die Weiterführung zur Zeit aber nicht in Frage, die Ge-
meinde Worb prüft diesen Punkt im Zusammenhang mit der Studie über die Siedlungserwei-
terung in Richtung Worb SBB. Diese zusätzliche Änderung würde den Zeitplan noch mehr 
verzögern, was das ganze Umfahrungsprojekt gefährden könnte, ausserdem hat das Verwal-
tungsgericht die Weiterführung abgelehnt. Denn anhand eines Com-
puter-Verkehrssimulationsmodells wurde berechnet und aufgezeigt, dass der Käsereikreisel 
das zu erwartende Verkehrsaufkommen problemlos bewältigen kann. 
Lebensqualität steigt 
Die Lebensqualität der Anwohner der bisher stark befahrenen zentralen Worber Strassen 
wird eindeutig zunehmen. 
Durch die baulichen Umgestaltungen (Schikanen, Einführung von Tempo 30, neuer Platz an 
der Kreuzung Bernstrasse / Hauptstrasse) wird gleichzeitig die Lärmbelastung gesenkt und 
Raum für Begegnungen geschaffen. 



Der Bund, 5. Februar 2003 

WORB 

Auftakt zur Verkehrssanierung 
Die Verkehrsdirektion des Kantons Bern hat das Gesuch der Ge-
meinde Worb zur vorzeitigen Realisierung des Projekts Erschlies-
sung Worbboden Nord bewilligt. Wie Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi an der Parlamentssitzung vom Montag sagte, sei die-
ses Teilstück der Verkehrssanierung Worbs jetzt als eigenständiges 
Projekt realisierbar. Es umfasst unter anderem den Bau einer 
RBS-Haltestelle, für die bereits eine Bewilligung vorliegt.  

(mic) 



Der Bund, 25. März 2003 

Bund bremst Verkehrssanierung 
Das 55-Millionen-Projekt der Umfahrung Worb erleidet eine weitere Verzögerung 

Weniger Tunnel, dafür eine längere Umfahrungsstrasse möchte das Bundesamt für Strassen in Worb. Doch 
seine Forderung stösst bei Kanton und Gemeinde auf kein Verständnis. «Wir wollen nicht etwas bauen, was 
heute noch gar nicht erforderlich ist», sagt Kreisoberingenieur Fritz Kobi. 

FRITZ LAUBER 

Seit mehr als zehn Jahren sucht Worb nach einer Lösung, um sein Zentrum von Durchgangsverkehr zu entlasten. 
Jetzt bremst das Bundesamt für Strassen das Projekt, das konkrete Formen angenommen hat. Der wichtige Subven-
tionsgeber hat interveniert. «Das Umfahrungsprojekt ist nicht zu Ende gedacht, es hört in der Hälfte auf», sagt Daniel 
Schneider, der Informationsbeauftragte des Bundesamts für Strassen. Denn Worb plane einerseits einen Tunnel, um 
den von Rüfenacht kommenden Verkehr Richtung Langnau zu führen. Andererseits ende diese Umfahrung in der Ru-
bigenstrasse und führe anschliessend über stark belasteten Migroskreisel. «Die Umfahrung hört also mitten im Dorf 
auf», sagt Schneider. Die Stauprobleme hätten aber beim Kreisel ihren Ursprung. Deshalb fordere das Bundesamt für 
Strassen den Kanton auf, die Umfahrung fertig zu bauen und Richtung Richigen zu verlängern. 
«Geld nur fürs Nötige» 
Das Begehren aus Bundesbern hat die Projektverantwortlichen einigermassen überrascht, zumal das Bundesamt für 
Strassen bei einer ersten Vorbeurteilung im November 2002 keine solchen Vorbehalte angemeldet hatte. Das heutige 
Projekt sieht nämlich vor, einerseits mit einer «Spange Nord» den Verkehr von der Kantonsstrasse Bern-Luzern via 
Entwicklungsschwerpunkt Worbbo-
den in die Bollstrasse zu führen. 
Anderseits soll der Verkehr Rich-
tung Emmental durch einen 470 
Meter langen Wislentunnel vom 
Ortskern ferngehalten werden. Dass 
diese Umfahrung via Rubigenstras-
se bei dem neu zu gestaltenden 
Migroskreisel wieder in die beste-
hende Kantonsstrasse Richtung 
Emmental einmündet, beurteilt Krei-
soberingnieur Fritz Kobi als absolut 
tragbar. Von den Fahrzeugfrequen-
zen her sei der Verkehrsfluss ge-
währleistet, das hätten Simulationen 
gezeigt, weil ja weniger Fahrzeuge 
als heute über diesen Kreisel füh-
ren. Lärm- und Abgasvorschriften 
würden eingehalten. «Der Kanton 
Bern hat kein Geld, etwas zu bauen, 
das aufgrund der Verkehrs-
belastung heute nicht zwingend 
erforderlich ist», sagt Kobi. Was der Bund anrege, koste mindestens weitere zehn Millionen Franken, je nach Linien-
führung. «Das ist jedoch eine Sache der nächsten Generation», glaubt Fritz Kobi. Wichtig sei, dass eine Linienführung 
für eine Fortsetzung der Umfahrung offen bleibe, und das werde geregelt: Worb habe eine Studie über die Siedlungs-
entwicklung im Geländespickel Bernstrasse/Rubigenstrasse in Auftrag gegeben. 
Tunnel in Frage gestellt 
Gemäss Fritz Kobi hat das Bundesamt für Strassen nicht allein eine Verlängerung der Umfahrungsstrasse gefordert, 
sondern auch den geplanten Wislentunnel in Frage gestellt. Es sei zu prüfen, ob er durch eine offene Linienführung zu 
ersetzen sei. Auch diese Forderung ist für Kobi nicht verständlich. Seiner Darstellung nach kann die Umfahrungs-
strasse die Umweltverträglichkeitsvorgaben nur mit einem Tunnel einhalten. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern 
hatte in einem Beschwerdeentscheid vom Januar 2001 zum Projekt sogar verlangt, eine Verlängerung des Tunnels zu 
prüfen. Statt einer Tunnelverlängerung plant nun der Kanton zusätzliche Lärmschutzwände beim westlichen Tunnel-
portal, mit denen die gleiche Wirkung billiger zu erreichen sei. Eine offene Linienführung ist nach Ansicht von Fritz Kobi 
schlicht nicht möglich. «Als Strassenbauer haben wir uns an die Vorschriften bezüglich Umweltverträglichkeit zu hal-
ten», erklärt er. 
Dass die Umfahrung von Worb durch die Intervention des Bundes nun eine weitere Verzögerung erleidet, bedauert 
Gemeindepräsident Peter Bernasconi. «Ich habe Verständnis dafür, dass der Kanton vorerst nur jenen Abschnitt bau-
en will, der die dringendste Entlastung bringt», sagt er. Man müsse aufpassen, das Fuder nicht zu überladen. Denn 
wenn die Kosten weit über 60 Millionen Franken steigen sollten, könnte plötzlich die Hürde im Grossen Rat zu hoch 
werden. Dann drohe ein Neubeginn, fürchtet Bernasconi. Dabei ist das Worber Verkehrssanierungskonzept in müh-
samem Ringen ausgehandelt worden. Als Kompromiss wird jetzt eine zeitweise Sperrung der alten Durchgangstrasse 
(nachts, an Wochenenden und zu Pendler-Stosszeiten) allseits mehr oder weniger akzeptiert. 
55 bis 60 Millionen 
In Verhandlungen mit dem Bundesamt für Strassen will der Kanton versuchen, seinen Argumenten fürs heutige Projekt 
zum Durchbruch zu verhelfen. Wann die Sache bereinigt ist, konnte Fritz Kobi jedoch noch nicht sagen. Erst wenn die 
nach den Beschwerden gegen das erste Projekt vorgenommenen Planänderungen neu aufgelegt worden und geneh-
migt seien, werde der Kreditantrag ans Kantonsparlament gestellt. Er dürfte auf brutto 55 bis 60 Millionen Franken 
lauten, rund 15 Millionen soll der Bund daran bezahlen, rund 9 Millionen Franken die Gemeinde. 
Vorgezogene Erschliessung 
Angesichts des harzigen Vorwärtskommens des ganzen Umfahrungsprojekts ist der Kanton Bern gewillt, eine erste 
Etappe der so genannten «Spange Nord» vorzuziehen: Die Erschliessung des wirtschaftlichen Entwicklungs-
schwerpunkts Worbboden für rund 10 Millionen Franken. Denn in diesem Bereich ist die Plangenehmigung nach ei-
senbahnrechtlichem Verfahren erfolgt, weil an der RBS-Linie im Worbboden auch eine neue Haltestelle geplant ist. 



BZ, 26. März 2003 

VERKEHRS-SANIERUNG WORB 

Am Käsereikreisel läuft nicht mehr alles rund 
Die geplante Verkehrssanierung in Worb ist ins Stocken geraten. Der 
Bund als Geldgeber möchte eine verlängerte Umfahrungsstrasse. Doch 
Gemeinde und Kanton wollen sie wie geplant realisieren. 

Barbara Spycher 

Am Käsereikreisel in Worb staut sich der Verkehr. Nun ist auch das geplante 
Projekt zur Verkehrsentlastung des Dorfes ins Stocken geraten. Die 55 Millionen 
teure Verkehrssanierung beinhaltet Folgendes: Die Autofahrer von Bern ins 
Worblental umfahren das Dorf durch den Mülachertunnel (Spange Nord), dieje-
nigen Richtung Luzern via Wislentunnel (Spange Süd). An der Einmündung in 
die Rubigenstrasse wird ein Kreisel gebaut, und die Berner Automobilistinnen 
fahren Richtung Dorf über den Käsereikreisel nach Luzern weiter. Hier setzt die 
Kritik des Bundesamtes für Strassen Astra an, wie der «Bund» gestern be-
richtete. 
Der Bund kritisiert 
Die Umfahrung werde nicht zu Ende geführt, sie bleibe in der Hälfte stehen, sagt 
Jacques Beguin, Verantwortlicher für den Bereich Subventionen im Astra. Bei 
der Rubigenstrasse werde der ganze Verkehr ins Dorf zurückgeführt, über einen 
neuen Kreisel und den bestehenden bei der Käserei. «Die Statistik zeigt, dass 
am Käsereikreisel in Worb viele Unfälle passieren.» Dass Projekte rasch und 
wirksam die Verkehrssicherheit heben, ist aber eine gesetzliche Bestimmung in 
der Hauptstrassenverordnung. Das Astra verlangt deshalb ein «komplettes» 
Projekt mit einer verlängerten Umfahrung Richtung Richigen. 
Der Kanton siehts anders 
Der kantonale Kreisoberingenieur Fritz Kobi möchte aus zeitlichen und finanzi-
ellen Gründen die Umfahrungsspange Süd wie geplant bauen. «Vor zwei Jahren 
hatte der Bund dazu keine Bemerkungen, erst Ende letzten Jahres kam plötzlich 
Kritik.» Kobi findet die Weiterführung der Umfahrungsstrasse nach Richigen 
nicht zwingend nötig. «Und in der momentanen finanziellen Situation des Kan-
tons können wir uns nichts leisten, was zwar nett, aber nicht notwendig ist.» Die 
Umfahrungsstrasse könne auch in zwanzig Jahren noch weitergebaut werden. 
Ausserdem hätten Simulationen gezeigt, dass mit der Umfahrung weniger Ver-
kehr über den Käsereikreisel rollen würde. «Wer vom Aaretal nach Bern oder ins 
Worblental fährt, könnte in Zukunft den Kreisel umfahren.» 
Auch die Gemeinde möchte die Umfahrungsstrasse nicht zum heutigen Zeit-
punkt ausbauen. 
Gemeindepräsident Peter Bernasconi befürchtet, dass das Projekt im Kan-
tonsparlament als Ganzes abgelehnt würde, wenn es noch teurer werde. Die 
Gemeinde Worb hat einen Planungswettbewerb ausgeschrieben, der nebst der 
Siedlungserweiterung Richtung Bahnhof SBB auch die Weiterführung der 
Spange Süd beinhaltet. 
Und der Tunnel? 
Laut Fritz Kobi hat der Bund auch den geplanten Wislentunnel in Frage gestellt. 
Jacques Beguin dazu: «Wir kritisieren nur die Länge.» Mit Lärmschutzwänden 
könne man Gleiches erreichen, und ein kürzerer Tunnel koste weniger. Fritz 
Kobi nimmt den Ball auf: «Die Umweltverträglichkeitsvorgaben können nur mit 
einem Tunnel eingehalten werden.» Das kantonale Verwaltungsgericht hatte auf 
eine Beschwerde hin sogar verlangt, einen längeren Tunnel zu prüfen. Beguin 
kontert: «Es ist halt nicht das Verwaltungsgericht, das schlussendlich bezahlt.» 
Der Kanton als Bauherr rechnet mit 55 bis 60 Millionen Franken Kosten, woran 
sich der Bund mit rund 15 Millionen beteiligen soll. Fritz Kobi will nun das Ge-
spräch suchen. 



WORBER PARLAMENT 

Heftige Diskussionen um 
die Umfahrung 
Druck beim Bund, um 
das Umfahrungsprojekt 
zu beschleunigen: Das 
fordert die Worber FDP, 
und stösst auf Kritik. 

+ Sarah Berndt 

Gehts in Worb um die Verkehrs
sanierung, gehen die Emotionen 
hoch. So auch, als das Parlament 
über ein FDP-Postulat zum The
ma debattierte. Die FDP forderte 
darin, der Gemeinderat solle 
beim Bund, vorstellig werden, 
und ihm die Wichtigkeit der Um
fahrung für Worb «mit aller 
Deutlichkeit» aufzuzeigen. Zu
dem sei die <<Realisierung zu 
deblockieren» - etwa mit einem 
runden Tisch. 

Das Projekt zur Verkehrs
sanierung Worb ist im Frühjahr 
ins Stocken geraten. Der Bund 
kritisierte Teile des - bereits ein
mal überarbeiteten - Projekts. 
Allerdings war es wegen der 
Worber selber überarbeitet wor
den: Sie waren mit ihren Ein
wänden bis ans Verwaltungsge
richt gelangt, dieses hatte ihre 
Anliegen gutgeheissen und das 
Projekt zurückgewiesen. 

Mit dem <<neuen» Projekt ist 
nun all?O der Bund nicht ganz 
einverstanden, der Kanton steht 
nach wie vor dahinter. Laut Ge
meindepräsident Peter Bernas
coni (SP) treffen sich die beiden 
Parteien - beide würden Sub
ventionen leisten - nächstens zu 
einer Aussprache. Haben sie sich 

geeinigt, kommt das Projekt zur 
Auflage. Bis zu 60 Millionen 
Franken kostet es. 

<<Auch ich unterstütze die 
Versuche einer Deblockierung 
voll», sagte Bernasconi zum Pos
tulat. Allerdings könne es keine 
Lösung sein, direkt beim Bund 
vorstellig zu werden und somit 
den Kanton zu übergehen. <<Der 
würde das als Affront verste
hen.» Und Bernasconi zitierte 
aus einer Stellungnahme des 
Kreisoberingenieurs, der darauf 
hinwies, dass es vor allem Kreise 
aus Worb waren, die das Projekt 
<<Um Jahre verzögert und ver
teuert>> hätten. 

Martin Wälti von der SVP liess 
es sich im Parlament dennoch 
nicht nehmen, das Projekt zu 
kritisieren. Andreas Born (FDP) 
fand es erstaunlich, dass nicht al
le drei betroffenen Parteien eine 
Lösung suchen. Von Seiten der 
SP kam denn gar der Vorwurf der 
<<Schlaumeierei» in Richtung der 
Postulanten. Peter Bernasconi 
wies darauf hin, wie wichtig es 
nun sei, dass sich die Gemeinde 
einig ist. Sonst werde das Projekt 
nämlich plötzlich abgeblasen. 
<<Diese Gefahr ist grösser, als wir 
meinen.» Erweitern könne man 
es später immer noch. Und: 
<<Hätte es damals keine Einspra
chen gegeben, wären wir schon 
seit einem Jahr am Bauen.» 

Das Postulat wurde schliess
lich zwar überwiesen, 
aber gleichzeitig auch abge
schrieben. + 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 3. September 2003

Hans
Schreibmaschinentext
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Noch ein Umfahrungstunnel? 
Gestern zeigte der Wor
ber Gemeinderat, was 
auf der Bächumatt ent
stehen könnte. Häuser, 
Bäche und nicht zuletzt 
eine neue Umfahrungs
strasse sind für das Ge
biet zwischen Dorf und 
SBB-Bahnhof geplant. 

+ Brlgltte W•l .. r 
Gerade erst hat Worb neue Bau
zonen geschaffen. Doch gernäss 
Gemeindepräsident Peter Ber
nasconi reichen die nicht aus. 
Längerfristig braucht die Ge
meinde mehr Bauland, und 
dafür sei das Gebiet Richtung 
Worb SBB, die Bächumatt, ge
eignet. Doch genau in diesem 
Gebiet soll auch eine Umfah
rungsstrasse gebaut werden, die 
Fortsetzung der geplanten Ver
kehrssanierung (siehe Kasten). 
Und nicht zuletzt muss die 
Bächumatt vor Hochwasser ge
schützt werden. «Eine komplexe 
Angelegenheit», sagte Gemein
depräsident Peter Bernasconi 
gestern vor den Medien. Man 
habe deshalb drei verschiedene 
Planerteams beauftragt, eine Lö
sung zu präsentieren, die alle 
Anliegen unter einen Hut bringt. 

Ein neuer Tunnel 
Auch wenn der Gemeinderat 

betont, wie wichtig sowohl 
Siedlungsentwicklung als auch · 
Hochwasserschutz sei, steht 
doch die Strassenführung Im 
Zentrum der Planung. Eine 
weitere Umfahrung des Dorfes 
durch die Bächumatt soll die 
schon lange geplante ergänzen. 
Das fordern auch viele Worber 
seit langem, und so will es das 
Bundesamt für Strassen. 

Der Gemeinderat hat sich nun 
entschieden, den Vorschlag des 
Planungsteams Stein er+ Bu
schor aus Burgdorf weiterzuver-

folgen. Dieser sieht einen 300 
Meter langen Thnnel vom neuen 
Kreisel Ruhigenstrasse bis zum 
Kreisel an der Eigerstrasse vor. 
«Ein Thnnel hätte viele Vortei
le», so Bernasconi. Er verbrau
che wenig Land, schütze vor 
Lärm und zerschneide das 
Gelände nicht. Der Haken: die 
Kosten. Eine unterirdische 
Strasse wäre rund 9 Millionen 
Franken teurer als eine 
oberirdische. «Das müsste die 
Gemeinde bezahlen», erklärte 
Gemeindepräsident Bernasconi. 

Geld wegen Mehrwert 
Mit dem Mehrwert, den die 

Gemeinde bei der Einzonung 
der Bächumatt abschöpfen 
könnte, Hesse sich der Thnnel fi
nanzieren. Doch bis dieses Geld 
fliesst, könnte es dauern. Denn 
die Einzonung ist ein längerfris
tiges Projekt. «Es kann 10 bis 
15 Jahre dauern, bis das Geld ab
geschöpft werden kann», so Ber
nasconi. Mit der Strassenpla
nung allerdings muss es vorwärts 
gehen. Das Projekt soll im 
Herbst 2004 ins Strassenbau
programm des Kantons aufge
nommen werden. 

Der Gemeinderat will deshalb 
prüfen, ob man zuerst eine ober
irdische, aber tiefer gelegte Stras
se bauen könnte, die erst zu 
einem späteren Zeitpunkt über
deckt würde. Gleichzeitig mit 
dem Strassenbau würden die 
Bäche offen gelegt. 

Die gesamte Planun_g umfasst 
ein Gebiet von 32 e n. 
Laut dem Planungsteam könnte 
theoretisch Wohnraum für 2500 
neue Einwohner geschaffen wer
den. Bernasconi rechnet aber 
mit einer weniger dichten Be
siedlung: «<ch glaube, es werden 
eher 1000 bis 1500.» + 

Orientierungsabend zur Siedlungs
erweiterung: Mittwoch, 21.April, um 
20 Uhr im Werber «Bären»-Saal. 

SIEDLUNGSENTWICKLUNG WORB 

Neue Häuser und ein Tunnel in der Bächumatt 

Rubigenstrasse 

Richtungl 
WorbSBB 

PLANAUFLAGE ZUM ZWEITEN 

\~ 

Grünflächen 

Baufelder 

IIZGRAFIK: SIGNER I QUELLE: GEMEINDE WORB 

Verkehrssanierung ist abgeändert 
Bis zum 21 . Mai sind die Pro
jektänderungen zur Verkehrs
sanierung Worb öffentlich auf
gelegt. Die Änderungen waren 
vom Verwaltungsgericht gefor
dert worden. So wird die Bern
strasse nicht mehr dauernd, 
sondern nur noch zu Stosszei
ten tor den Durchgangsverkehr 
gesperrt. An der Ruhigenstras
se wird tor 640 000 Franken 
der Lärmschutz verbessert. 
Beim Wislentunnel werden 
Lärmschutzwände aufgestellt. 

Und die Löwenkreuzung wird 
so ausgebaut, dass auch gros
se Lastwagen von Enggistein 
her Richtung Bem abbiegen 
können. 

Das Umfahrung$projekt be
steht aus der Spange Nord (vom 
Worbboden via Mülachertunnel 
zum Kreisel Bernstrasse) und 
der Spange Süd (neuer Wislen
tunnel bis zur Rubigenstrasse). 
Die Kosten betragen rund 60 
Millionen Franken. Davon be
treffen 11 Millionen das Teilpro-

jekt Worbboden, das der Gros
se Rat im Februar genehmigt 
hat und das nun vorgezogen 
und Im Frühling'W05 ~ut 
werden ka'lll·.c...P~ re,stliGI'len 
Kredit soll cßf ürosse Rat 1006 
bewilligen. 2007 könnte mit 
dem Bau der Umfahrung be
gonnen werden. Die Planaufla
ge tor deren Weiterfahrung (sie
he Haupttext) erfolgt frühestens 
2007. Die Verlängerung würde 
zusätzliche 1 0 bis 15 Millionen 
Franken kosten. bw 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 15. April 2004



Der Bund, 13. Oktober 2004 

Umfahrung erst in zehn Jahren 
Der Kanton Bern stellt das Projekt Verkehrssanierung Worb zurück - die Umfahrung wird 2014 realisiert 

Seit zwölf Jahren versucht Worb sein Verkehrschaos mit einer Umfahrungsstrasse in den Griff zu bekom-
men. Nun verzögert sich das Projekt erneut: Der Kanton setzt es auf eine Warteliste. Weil ersparen muss 
und weil noch immer Einsprachen hängig sind. 

CATHERINE ARBER 

Täglich brausen 13'000 Autos die Bernstrasse in Worb rauf und runter, regelmässig kommt es während des Feier-
abendverkehrs zu Staus. Um diesen auszuweichen, wählen Autofahrerinnen und Autofahrer Schleichwege durch Sei-
tenstrassen - was wiederum zu lästigen Lärmemissionen in den Quartieren führt. Seit zwölf Jahren schon möchte die 
Gemeinde Worb ihr Verkehrsproblem mit einer 
Umfahrungsstrasse in den Griff bekommen. 
Das Projekt Verkehrssanierung Worb besteht 
aus der so genannten Spange Nord, die den 
Verkehr von Worbboden via Mülachertunnel 
zur Bollstrasse leiten soll. Die zweite Umfah-
rungsstrasse, die Spange Süd, führt vom 
Wislentunnel bis zur Rubigenstrasse. 
Die lange Planungsgeschichte ist geprägt von 
zähen Einspracheverhandlungen und Pro-
jektänderungen. Erst diesen Frühling legte der 
Kanton, der für das Projektverantwortlich ist, 
eine überarbeitete Vorlage vor. Diese war auf-
grund eines Verwaltungsgerichtsentscheids 
nötig geworden. Neu sollte die Bernstrasse 
nicht mehr dauernd, sondern nur noch zu 
Stosszeiten für den Durchgangsverkehr ge-
sperrt werden. Die Projektänderungen betrafen 
auch die Rubigenstrasse und den Wislentun-
nel, wo der Lärmschutz verbessert werden soll-
te. Im Juni gingen wiederum Einsprachen ge-
gen die überarbeitete Vorlage ein. 
Halbe Millionen für Einsprachen 
Er rechne damit, dass mindestens eine der 
sieben Einsprachen nicht bereinigt werden 
könne und es zu einer Beschwerde komme, 
sagte gestern Adrian Gygli vom kantonalen 
Tiefbauamt. Dies sei mit ein Grund, warum der 
Kanton die Umfahrungsstrasse Worb auf eine 
Warteliste gesetzt habe: Die Planung ist, zu-
sammen mit 30 weiteren Projekten, zurückge-
stellt. Als Folge der Investitionskürzungen von 
insgesamt 81 Millionen Franken streicht der 
Kanton zudem sieben Ausbauprojekte. 
Man habe die Worber Umfahrungsstrasse nicht 
in das Strassenbauprogramm 2005 bis 2008 
aufgenommen, weil das Projekt durch die noch 
hängigen Einsprachen rechtlich nicht umsetz-
bar sei, sagte Gygli. Und für das kommende 
Strassenbauprogramm stünden andere Gross-
investitionen wie etwa der Wankdorfplatz in der 
Stadt Bern an. Diese Projekte seien bereits 
weit gediehen und genössen hohe Priorität. Gygli rechnet damit, dass in Worb erst in zehn Jahren, im Jahr 2014 also, 
mit dem Bau der Umfahrungsstrasse begonnen werden kann. 
Die Verkehrssanierung Worb kostet rund 60 Millionen Franken. Es ist vorgesehen, dass der Kanton den Löwenanteil 
von 35 Millionen übernimmt, 10 Millionen soll die Gemeinde und 15 der Bund bezahlen. In den letzten 12 Jahren wur-
den laut Gygli allein für Planungskosten bereits 2,5 Millionen ausgegeben. Auch die Einsprachenflut gegen die Pro-
jektänderungen im Sommer 2002 kostete eine Stange Geld - allein für Einsprachen und Beschwerden habe der Kan-
ton bisher eine halbe Million Franken ausgegeben, sagte Gygli. 
Bernasconi: Kanton soll handeln 
Der Worber Gemeindepräsident Peter Bernasconi zeigte sich gestern «frustriert, enttäuscht und auch ein 
bisschen wütend» ob der erneuten Verzögerung der geplanten Umfahrung. Wütend sei er auf die vielen Ein-
sprecher in Worb, die das Projekt immer wieder verzögert hätten. «Wenn es nicht so viele Einsprachen gege-
ben hätte, wären wir schon längst am Bauen», sagte Bernasconi. 
Nun aber werde die Gemeinde weiterhin unter einem Verkehrschaos zu leiden haben. «Damit die Lebensqualität im 
Dorfkern einigermassen verbessert werden kann, sind Übergangslösungen nötig», sagte Bernasconi.. Eine Möglichkeit 
sei etwa, den Verkehr zu dosieren oder grossräumige Umleitungen um das Worber Zentrum einzurichten. Bernasconi, 
der auch für die SP im Grossen Rat sitzt, will sich dafür einsetzen, dass das Projekt möglichst sofort wieder in das kan-
tonale Strassenbauprogramm aufgenommen wird. Er dränge auch deshalb darauf, weil die Lärmschutzverordnung den 
Kanton dazu verpflichte, geeignete Massnahmen zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner zu ergreifen. Der 
Grosse Rat wird das Strassenbauprogramm in der November-Session beraten. 
Massive Beeinträchtigung 
«Die Verkehrssituation in der Gemeinde Worb ist unhaltbar», heisst es in zwei Vorstössen, welche die SP Worb im 
Gemeindeparlament eingereicht hat. Eine Wartezeit von zehn Jahren sei nicht zu verkraften. Der gewaltige Verkehrs-
strom beeinträchtige Umwelt, Lebensqualität und Sicherheit der Bevölkerung massiv. Der Gemeinderat solle sich des-
halb bei Bund und Kanton für die Realisierung der Verkehrssanierung einsetzen. 
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Baubeginn ist frühestens 2014 
Massive Verzögerung bei der Worber Verkehrssanierung: Der Regierungsrat hat das 60-MillionenProjekt 
zurückgestellt. Informiert hat er darüber allerdings nicht. Nun bleibt Worb bis auf weiteres ohne Umfahrung. 
Seit mehr als zehn Jahren wartet Worb darauf, vom Verkehr entlastet zu werden. Bis sich etwas tut, wird die Gemein-
de noch einmal zehn Jahre warten müssen: Aus Spargründen hat der Regierungsrat die Umfahrungsstrasse aus dem 
Strassenbauprogramm 2005-2008 gestrichen. Einzig die Projektierung kann noch zu Ende geführt werden. Der Bau-
beginn ist auf 2014 verschoben worden. Da mit einer Bauzeit von sechs Jahren gerechnet wird, ist Worb frühestens im 
Jahr 2020 vom täglichen Stau befreit. 
Doch eigentlich weiss die Gemeinde noch gar nichts von ihrem Unglück. «Wir sind offiziell noch nicht von der Verzöge-
rung informiert worden», sagt Gemeindepräsident Peter Bernasconi (SP) zur Änderung im Strassenbauprogramm, die 
gestern vom kantonalen Tiefbauamt bestätigt wurde. Zwar hat der Kanton Anfang September über die Kürzung infor-
miert und verlauten lassen, dass 81 Millionen Franken eingespart werden müssten. Doch die Umfahrung Worb wurde 
dabei nicht erwähnt. Die Gemeinde konnte also weiterhin von einem Baubeginn 2007 ausgehen. So, wie es der Kan-
ton noch im Frühling kommuniziert hat. Im April war von einer Inbetriebnahme der beiden, insgesamt rund 50 Millionen 
Franken teuren, Spangen Nord und Süd im Jahr 2013 die Rede gewesen. 
Worbboden ausgenommen 
Nicht von den massiven Verzögerungen betroffen ist der Entwicklungsschwerpunkt Worbboden, ein Teilprojekt der ge-
samten Verkehrssanierung. Dort ist der Kredit von 11,2 Millionen Franken bereits bewilligt worden. Im Frühling 2005 
soll mit dem Bau der zwei neuen Kreisel und der neuen RBS Haltestelle eingangs Worb begonnen werden. 
Das Strassenbauprogramm 2005-2008 wird in der kommenden Novembersession vom Grossen Rat diskutiert. «Natür-
lich werde ich versuchen, die Worber Verkehrssanierung wieder ins Bauprogramm aufzunehmen. Ich hoffe vor allem 
auch auf Unterstützung aus der Agglomeration Bern», sagt Gemeindepräsident und Grossrat Peter Bernasconi. Doch 
was den Erfolg dieses Einsatzes betreffe, sei er «realistisch». 
Einsprachen hängig 
Nach wie vor ist die Verkehrssanierung Worb aber auch innerhalb der Gemeinde umstritten. Vor allem die SVP plädiert 
vehement für eine Verlängerung der Umfahrungsstrasse. Zum bestehenden Projekt sind zudem neun Einsprachen 
hängig, zu deren Unterzeichner auch SVP-Mitglieder gehören. Projektleiter Adrian Gygli vom Tiefbauamt glaubt nicht 
daran, dass alle Einsprachen bereinigt werden können. 
«Wir rechnen erneut mit einer Beschwerde», sagt er. 
Schon einmal waren die Einsprecher bis vor das Ver-
waltungsgericht gegangen. Das Projekt war daraufhin 
leicht abgeändert worden. 
Kurzfristige Lösung 
Die SP hat das Thema Umfahrung ins Worber Parla-
ment getragen. In einem Postulat will sie den Gemein-
derat auffordern, sich mit allen Mitteln für die Verkehrs-
sanierung einzusetzen. «Denn», so die SP, «die Ver-
kehrssituation in der Gemeinde Worb ist unhaltbar.» 
Denn heute fahren täglich über 12000 Autos durch das 
Zentrum von Worb. Zusätzlich verlangt die SP vom 
Gemeinderat, dass er ein verkehrspolitisches Konzept 
ausarbeitet, um die Verkehrssituation zu verbessern. 
Einer späteren Realisation der geplanten Umfahrung 
solle dieses Konzept Rechnung tragen. 

BRIGITTE WALSER 
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VERKEHRSSANIERUNG WORB 

Anwohner der Bernstrasse erwägen rechtliche Schritte 
Weil die Umfahrung in den nächsten zehn Jahren nicht gebaut wird, fliesst der Ver-
kehr weiterhin auf der Worber Bernstrasse. Für die Anwohner ist aber klar: Die jetzi-
ge Situation ist nicht tragbar. Doch Alternativen gibts nicht. 
Die Worber Bahnhofstrasse und die Bernstrasse werden die nächsten zehn Jahre nicht vom 
Verkehr entlastet. Eine Umfahrungsstrasse wird frühestens 2014 gebaut (siehe gestrige Aus-
gabe). Das bedeutet, dass bis dahin täglich über 12'000 Autos auf der Bernstrasse und bis zu 
15'000 Autos auf der Bahnhofstrasse fahren. Für die Anwohner ist dies ein unhaltbarer Zu-
stand. Entsprechend gross ist die Empörung über den Entscheid des Regierungsrates, die 
Umfahrung aus dem Strassenbauprogramm 2005-2008 zu kippen und damit die Verkehrssa-
nierung auf Eis zu legen. 

«Dreck, Staub, Lärm» 
Er habe sich sehr geärgert, sagt etwa Ruedi Lehmann, Inhaber eines Gipser- & Malerge-
schäfts an der Bernstrasse. «Wohnte ich nicht im Elternhaus, ich würde wegziehen», sagt er. 
Denn Dreck, Staub und Lärm seien nicht auszuhalten. «Von morgens um fünf bis nach Mit-
ternacht haben wir Lärm», sagt auch Anwohner Kurt Habegger. Er überlegt sich, ob er recht-
lich vorgehen soll. «Denn mein Haus kann ich so nicht verkaufen.» Und auch Roland 
Schmutz vom Tearoom Schmutz fragt sich, ob man diesen Entscheid einfach so akzeptieren 
müsse. Die Anwohner haben gehofft, dass es nun bald mit der Umgestaltung der Bernstras-
se vorwärts gehe. Gemäss dem noch im Frühling gültigen Zeitplan wäre mit dem Bau der 
Umfahrungsstrasse 2007 begonnen worden. Danach hätte die Bernstrasse umgestaltet wer-
den können. Geplant war, die Strasse temporär zu sperren. 
Gegen eine vollständige Sperre hatten sich die Anwohner 
und das Gewerbe gewehrt. Nun hätten noch rund 4000 Au-
tos auf der Strasse fahren sollen, der Rest wäre über die 
Umfahrung geleitet worden. Überall war Tempo 30 geplant 
und beim «Sternen» ein Platz, eine Art Dorfkern. «Das wäre 
die Lösung gewesen», sagt Anwohner Kurt Habegger. 
Ähnlich sieht es Daniel Schmutz von der Velohandlung Pi-
aggio Center. Sogar für ihn, der ein Geschäft hat und damit 
interessiert an vielen Autos ist, ist die Situation untragbar. 
Mit der vorgeschlagenen Lösung ist er allerdings nicht ganz 
zufrieden: «Die Planung war schlecht», sagt er. Deshalb 
wehrt er sich auch dagegen, dass man nun den Einspre-
chern die Schuld für die Verzögerung in die Schuhe schiebt. 
«Schon von Anfang an kritisierten viele, dass die Umfah-
rung schon beim Migros-Kreisel enden soll.» Die Planer 
aber hätten stur an ihrer Lösung festgehalten. Das sieht 
auch Roland Schmutz vom Tearoom so: Die Umfahrungs-
strasse höre mitten im Zentrum auf, das könne nicht die Lö-
sung sein. Auch im Uhren- und Bijouteriegeschäft Raspe ist man mit der Planung unzufrie-
den. Die Inhaberin fürchtet, dass mit der Umfahrung der Lärm lediglich die Seite wechselt 
und die andere Seite der Häuser vom Lärm betroffen sind. «Jetzt», sagt sie, «hören wir den 
Lärm der Bernstrasse nicht, der Wohnraum geht auf die andere Seite.» 

Keine Alternativen 
Können die lärmgeplagten Anwohner auf eine Alternativlösung hoffen, zumindest bis die Um-
fahrung gebaut wird? Nein, ist von Seiten des Kantons zu vernehmen. Mit dem Umfahrungs-
projekt liege die Lösung vor, aber solange diese wegen Einsprachen blockiert sei, könne der 
Kanton nichts machen. 

BRIGITTE WALSER 
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Unterschriften für Umfahrung 
Ein seltenes Bild der Einmütigkeit: In Worb schliessen sich die Parteien zusam-
men und sammeln seit gestern gemeinsam Unterschriften für eine möglichst 
rasche Realisierung der Umfahrungsstrasse. Nicht nur geplagte Worber sollen 
die überparteiliche Petition unterschreiben, heisst es in einer Medienmitteilung. 
Aufgerufen seien auch Automobilisten und Pendler, die jeden Tag vor der Mig-
ros-Kreuzung im Stau stehen und viel Zeit auf ihrem Arbeits- und Nachhause-
weg verlieren. 
Der Kanton Bern hatte die 60 Millionen Franken teure Verkehrssanierung Worb 
erst kürzlich aus dem Strassenbauprogramm 2005-2008 gekippt. Die Umfah-
rung kann somit frühestens in zehn Jahren realisiert werden. Das Berner Kan-
tonsparlament wird kommenden Dienstag über das Strassenbauprogramm bera-
ten. (car) 
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Petition für Umfahrung überreicht 
Über 1500 Unterschriften haben die Worber Parteien gesammelt. Sie 
machen damit auf die Verkehrssituation aufmerksam. 
Gestern haben Worber Grossräte vor dem Berner Rathaus dem Ratspräsiden-
ten Heinz Dätwyler 1554 Unterschriften überreicht. In einer Blitzaktion waren 
diese von den Worber Parteien innerhalb von nur zwei Tagen gesammelt wor-
den. Die Unterzeichnenden fordern, dass die Umfahrungsstrasse im kantonalen 
Strassenbauprogramm enthalten bleibt. Der Regierungsrat will die Beiträge bis 
auf weiteres streichen. Und in dieser Session wird das Bauprogramm von den 
Grossräten verabschiedet. 
«Dorfbewohner wie Transitfahrer aus dem Emmen-, Worblen- und Aaretal leiden 
unter dem täglichen Verkehrschaos», schreibt die FDP in einer Pressemittei-
lung. Die Freisinnigen haben die überparteiliche Unterschriftensammlung initi-
iert, nachdem beim Worber Wahlfest die blockierte Verkehrssituation mehrmals 
erwähnt worden war. So haben denn auch alle Parteipräsidenten von Worb die 
«Umfahrungspetition» unterschrieben. Die vom Kanton geplante und jetzt erneut 
bis ins Jahr 2014 aufgeschobene Umfahrungsstrasse ist aber in Worb selber 
umstritten. Die Linienführung wird kritisiert. BW 



BZ, 18. November 2004 

WORB 

Bernasconi siegte in Bern 
Zweimal ging die Abstimmung für Worb positiv aus. In der Verhandlung 
um das Strassenbauprogramm bewilligte der Grosse Rat zwei Vorstösse 
gegen die Verzögerung der Umfahrungsstrasse. 
Die Worber Umfahrungsstrasse soll nicht erst im Jahr 2018 realisiert sein. So 
sprach sich gestern eine Mehrheit im Grossen Rat gleich zweimal aus. In der 
Diskussion um das Strassenbauprogramm des Kantons brachte der Worber SP-
Gemeindepräsident Peter Bernasconi eine Planungserklärung zur Abstimmung. 
Mit dem Bau der Umfahrung von Worb soll 2008 begonnen werden, verlangte 
Bernasconi. Mit 90 zu 68 Stimmen wurde sie gutgeheissen. 

Nichtverbindlich 
Doch Planungserklärungen vom Parlament sind für die Regierung nicht verbind-
lich. Der Grosse Rat habe aber damit ein klares Signal gesetzt, erklärte Bernas-
coni nach der Abstimmung gegenüber dem regionalen Internetportal Bern Ost. 
Die Bürgerlichen doppelten nach. Auch SVP und FDP reichten eine Planungser-
klärung ein, und auch diese wurde gutgeheissen. Unter anderen Projekten war 
darin auch die Worber Umfahrung enthalten. Die Kantonsregierung hatte im 
Sommer das 60-Millionen-Projekt aus finanziellen Gründen zurückgestellt. In 
Worb löste dies Unmut aus, weil die hohe Verkehrsbelastung in den Spitzenzei-
ten immer wieder zu langen Staus führt. 
Letzte Woche sammelten die Worber Parteien innerhalb von zwei Tagen 1557 
Unterschriften gegen die Vertagung des Baus der Umfahrung. Mit der Petition 
wurde das Kantonsparlament aufgefordert, dieses Projekt im Programm zu be-
lassen. CNG 



Der Bund, 19. November 2004 

WORB 

Umfahrung rückt etwas näher 
Nach dem Entscheid des Grossen Rats vom Mittwoch kommt in Worb wieder 
Hoffnung auf: Die Projektierung der lang ersehnten Umfahrungsstrasse soll in 
den nächsten zwei Jahren vorangetrieben werden («Bund» von gestern). Damit 
korrigiert das Kantonsparlament den Beschluss der Berner Regierung, die das 
Worber Verkehrssanierungsprojekt aus Spargründen bis 2014 zurücksteilen 
wollte. Dass die täglichen Staukolonnen auf der Bernstrasse in Worb schon bald 
der Vergangenheit angehören, ist damit aber nicht gesagt. Noch sind neun Ein-
sprachen gegen das Projekt hängig, die zuerst bereinigt werden müssen. «Im 
Januar beginnen wir mit den Einspracheverhandlungen», sagt Kreisoberingeni-
eur Fritz Kobi auf Anfrage. Die Einsprecher fordern, dass die Umfahrungsstras-
se nicht in der Rubigenstrasse endet, sondern weitergeführt wird. Würde diese 
Forderung realisiert, verteuerte sich das 60 Millionen Franken teure Projekt um 
weitere 20 Millionen, rechnet Kobi vor. 
Über die Finanzierung der Umfahrung muss der Grosse Rat noch befinden. So-
wohl Kobi als auch Gemeindepräsident Peter Bernasconi möchten bis Ende 
2005 mit den Einsprechern zu einer Lösung kommen. Gelingt dies, könnte 2006 
die Detailprojektierung angegangen und ein Jahr später mit Bauen begonnen 
werden. Falls es dem Kanton am Geld fehle, müsse das Projekt etappiert wer-
den, so Bernasconi. Es sei denkbar, dass zuerst die Spange Nord, später die 
Spange Süd und zum Schluss die Weiterführung realisiert werde. (car). 



Die Autos stauen sich auf der Bernstrasse in Worb, doch jetzt ist die Umfahrung in Sicht. AORIAN MOSER 

Umfahrung deblockiert 
Verkehrssanierung Worb: Einsprecher, Kanton und Gemeinde einigen sich 

Jetzt kommt endlich Schwung 
in die geplante Umfahrung 
Worb: Die Opponenten ziehen 
ihre Einsprachen zurück. Die 
Gemeinde und der Kanton ver
pflichten sich im Gegenzug, 
die Weiterfilhrung der Süd
umfahrung voranzutreiben. 

CATHERINE ARBER 

Das Projekt kam bisher ebenso 
schleppend voran wie die Autos im 
Feierabendverkehr auf der Bern
strasse: Seit 13 Jahren versuchen 
Kanton und Gemeinde das Ver
kehrschaos in Worb mit einer Um
fahrung in deiJ Griff zu bekommen 
-bisher ohne Erfolg. Zähe Einspra
cheverhandlungen und diverse 
Projektänderungen prägten die 
lange Planungsgeschichte. 

Die Opponenten sind Anwoh
nerund Gewerbetreibende der Ru
bigen- und Bernstrasse. Sie störten 
sich daran, dass die Bernstrasse für 
den motorisierten Verkehr ge
sperrt werden sollte. Und sie ver
langten eine Erweiterung der Ver
kehrssanierung. Das Projekt sieht 

zum einen die so genannte Spange 
Nord vor, die eine Urnfahrungvon 
Worbboden via Mülachertunnel 
zur Bolistrasse beinhaltet. Die 
Spange Süd soll den Verkehr in die 
Ruhigenstrasse führen. Dies ma
che wenig Sinn, die Urnfahrung 
höre so mitten im Dorf auf, mo
nierten die Einsprecher. Sie ver
langten deshalb, dass die Urnfah
rung vom Migros-IU"eisel aus in 
Richtung Richigen verlängert wer
de. Im Frühling 2004 präsentierte 
der Kanton, derfür das Projektver
antwortlich ist, eine überarbeitete 
Vorlage. Dies musste die Gemein
de aufgrund eines Verwaltungsge
richtsentscheids tun. Neu sollte 
die Bernstrasse nicht mehr dau
ernd, sondern nur noch zu Stoss
zeiten für den Durchgangsverkehr 
gesperrt werden. Auch waren jetzt 
Lärmschutzmassnahmen geplant. 
Die Gruppe reichte wiederum Ein
sprache ein. 

Vereinbarung unterzeiclmet 

Nun haben sich die Einsprecher 
mit der Gemeinde und dem Kan
ton geeinigt und eine Vereinba
rung abgeschlossen. Die Oppo
nenten ziehen ihre Einsprachen 

zurück. Die Vereinbarungsieht vor, 
dass nach erfolgter Umgestaltung 
der Bernstrasse Anpassungen wie 
Reduktion der Sperrzeiten oder 
Ampeln statt Poller-Sperren mög
lich sein werden. 

Der Worber Gemeinderat und 
der Kanton verpflichten sich im 
Gegenzug, die Pläne für die Verlän
gerung der Spange Süd zügig vor
anzutreiben. Damit ist die Planung 
im Gebiet der Bächumatt gemeint, 
wo nebst der Umfahrungsstrasse 
auch ein Thnnel und Wohnhäuser 
gebaut werden sollen. Die Fort
führung würde das GO-Millionen
Projekt weiter verteuern. An die 60 
Millionen Franken bezahlt der 
Kanton 35, die Gemeinde über
nimmt 10 und der Bund 15 Millio
nen Franken. 

Realisierung in Raten 

Laut der Vereinbarung nimmt 
der Kanton die Projektierung für 
die verlängerte Südumfahrung 
nächstes Jahr an die Hand-sofern 
der restliche Teil der Verkehrssa
nierung bis dannrechtskräftigsein 
wird und Kanton und Gemeinde 
über die erforderlichen Mittel ver
fügen werden. 

Dies dürfte nicht einfach wer
den. Im vergangenen Jahr kippte 
der Kanton das Projekt Verkehrssa
nierung Worb aus dem Strassen
bauprogramm 2005 bis 2008, weil 
besagte Einsprachenhängigwaren 
und weil der Kanton aus Spargrün
den anderen Projekten den Vorzug 
gab. Laut Kreisoberingenieur Fritz 
Kobi wird die Umfahrung Worb 
erst <<im nächsten Jahrzehnt>> reali
siert - ausser, ein anderes Grass
projekt verzögere sich und mit die
sen Mitteln könnte die Umfahrung 
finanziert werden. Aus diesem 
Grund sei es schön, dass sich die 
Einsprecher, Worb und der Kanton 
auf einen gemeinsamen Nenner 
hätten einigen können. 

Auch Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi ist über die erzielte Ei
nigung sehr erfeut. <<Das ist das 
Ende eines langen Kampfes», sagte 
er gestern. Nun gehe es darum, um 
das Geld zu ringen. Da der Kanton 
keine regulären Mittel reserviert 
habe, werde die Urnfahrung allen
falls mit Restkrediten finanziert 
werden können. Die Spange Nord 
könne so in Etappen realisiert wer
den, die Südumfahrung in einem 
zweiten Schritt. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 24. August 2005

Hans
Schreibmaschinentext



Umfahrung kommt früher 
Regierungsrat erteilt Baubewilligung-Verkehrssanierung Worb statt in acht vielleicht schon in vier Jahren 

Noch sind Finanzierungs
fragen offen. Klar aber ist, 
dass die lang ersehnte, 60 
Millionen Franken teure 
Umfahrung Worb früher vom 
Verkehrschaos befreien soll als 
angenommen- wenn nicht 
erneut Beschwerden das 
Projekt verzögern. 

CATHERINE ARBER 

Lang sind die Verkehrskolonnen 
auf der Bemstrasse- und lang und 
mühselig ist die Geschichte des 
Verkehrssanierungsprojekts, das 
die viel befahrene Strasse im Wor
ber Zentrum vom täglichen Stau 
befreien soll. Nun hat das Projekt 
eineHürdegenommen: DerRegie
rungsrat hat die letzten noch hän
gigen Einsprachen abgewiesen 
underteiltdieBaubewilligung.Da
mit sei der Weg frei, dass das Pro
jekt ins Strassenbauprogramm 
2009-2012 aufgenommen werden 
könne, teilt das Amt für Informa
tion mit. Konkret heisst dies, dass 
die Umfahrungsstrasse früher ge
baut werden kann als bisher ange
nommen. Laut dem kantonalen 
Amt für Information können die 
Bagger frühestens in vier Jahren 
auffahren. Bisherwar man in Worb 
von einem Baubeginn in acht Jah
renodernoch später ausgegangen. 

Grossrat muss Segen geben 

Gemeindepräsident Peter Ber
nasconi (sp) ist «sehr froh•• darü
ber, dass die geplante Umfah-

Staus auf der Bernstrasse: bald weniger lang als angenommen. FRZ 

rungsstrasse nun in Reichweite 
rückt. Allerdings wäre es ihm am 
liebsten, wenn alles noch viel 
schneller gehen wUrde. «Die heuti
ge Situation auf der Herostrasse ist 
unhaltbar.•, sagt er. Im Kantons-

parlamentmöchte er deshalb zu
sammen mit den anderen Worber 
Grassräten «Druck aufsetzen». 

Das Kantonsparlament wird 
darüber entscheiden, ob das Wor
ber Umfahrungsprojekt im Stras-

senbauprogramm 2009-2012 be
lassen wird oder nicht. Ausserdem 
befindet der Grosse Rat über den 
erforderlichen Kredit. Die Ver
kehrssanierungkostet insgesamt 
60 Millionen Franken. Der Kanton 
übernimmt den Löwenanteil von 
35 Millionen, 15 Millionen soll der 
Bund und 10 Millionen die Ge
meinde bezahlen. 

VIeles unklar bis Baubeginn 

Ob tatsächlich alles schneller 
gehen werde als bisher geglaubt, 
werde erst die Zukunft zeigen, sagt 
Kreisoberingenieur Fritz Kobi. Es 
seien noch viele Finanzierungsfra
gen offen. Beispielsweise wird bis 
zumBaubeginndasneuekantona
le Strassengesetz in Kraft sein, das 
die Finanzierung solcher Vorha
ben möglicherweise neu regelt. Zu 
klären sind weiter auchdieAuswir
kungen des neuen Finanzaus
gleichs sowie des Infrastruktur
fonds des Bundes für Agglomera
tionsprojekte. 

Auch Beschwerden könnten zu 
erneuten Verzögerungen der Um
fahrungsstrasse führen: Gegner 
haben die Möglichkeit, beim Ver
waltungsgericht Beschwerde ein
zureichen. «Dann ginge wieder al
les von vorne los••, sagtKobi. 

Die 14-jährige Planungsge
schichteistgeprägtvonzähenEin
spracheverhandlungen. 2004 hat
te der Kanton die Umfahrung aus 
dem aktuellen Strassenbaupro
gramm gekippt, weil noch Ein
sprachen hängig waren. Mit dem 
grössten Teil der Opponenten 
konnte sich"der Kanton im letzten 
Sommereinigen. . 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 19. Mai 2006
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UMFAHRUNG WORB 

Und wieder einmal ist 
Entlastung absehbar 
Hoffen in Worb: Der 
Kanton hat den Strassen
plan für die Umfahrung 
Worb genehmigt. Noch 
fehlt aber das Geld. 

Seit zwölf Jahren figuriert die 
Verkehrssanierung Worb im 
Strassenbauprogramm des 
Kantons. Ursprünglich hätte 
die Umfahrung schon 2008 rea
lisiert sein sollen. Die beiden 
Strassen, welche das Dorf vom 
Durchgangsverkehr entlasten 
sollen, konnten aber bisher 
nicht in Angriff genommen 
werden. Einzig mit dem Teil
stück Worbboden konnte man 
beginnen. Das bedeutet, dass 
weiter täglich 13 ooo Autos die 
Semstrasse in Worb befahren. 

Wegen hängiger Einspra
chen hatte der Regierungsrat 
das Projekt gar aus dem Stras
senbaup~;ogramm 2005 bis 2008 

gekippt, wurde aber vom Kan
tonsparlament korrigiert. Wor
ber Grossrätinnen und Gross
räte hatten erfolgreich für «ihr» 
Projekt geweibelt. 

~inen Schritt weiter 
Nun macht das Projekt auch 
auf der rechtlichen Seite einen 
Schritt nach vorn: Der Regie
rungsrat hat den Strassenplan 

für die Verkehrssanierung 
Worb genehmigt und damit die 
Einsprachen abgewiesen. Da
mit sei der Weg frei, das Vorha
ben in das Strassenbaupro
gramm 2009 bis 2012 aufneh
men zu können, teilte die Bau-, 
Verkehrs- und Energiedirektion 
gestern mit. Ein Baubeginn sei 
frühestens 2010/2011 denkbar. 

ccEin positives Signah• 
Eine Botschaft, die Worbs Ge
meindepräsident Peter Bernas
coni freut: «Für uns ist das ein 
positives Zeichen», kommen
tierte er den Entscheid. Er 
zweifle nicht daran, dass die 
Umfahrungsstrassen ins Bau
programm aufgenommen wür
den. Nun, wo auch die Regie
rung das Projekt abgesegnet 
habe, sollte der Aufnahme 
nichts im Wege stehen. 

Allein damit ist es noch 
nicht getan. Das Kantonsparla
ment muss auch den Kredit in 
der Grössenordnung zwischen 
so und Go Millionen Franken 
sprechen .. Der Kostenteiler zwi
schen Kanton und Gemeinde 
ist wegen des neuen kantona
len Strassengesetzes noch un
klar. Ursprünglich rechnete 
Worb mit Kosten von 10 bis 12 

Millionen für die Gemeinde. 
MIRJAM MESSERLI 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 19. Mai 2006
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WORB 

Umfahrung «auf gutem Weg» 
Ab 2011 soll in Worb die 
Ortsumfahrung gebaut 
werden. Dies ist das Ziel 
von Regierungsrätin Bar
bara Egger. Gemeinde
präsident Peter Bernasconi 
ist erleichtert, obwohl es 
noch «hohe Hürden zu 
übeMinden)) gebe. 
So zäh wie sich der Feierabend
verkehr durch das Worber Dorf
zentrum quält, so zäh verliefbis
her die Planung der Ortsumfah
rung. Seit 15 Jahren warten die 
Menschen in Worb vergeblich 
fjlarauf, dass die Bernstrasse, die 
mitten durch den Ort führt, und 
die Bahnhofstrasse endlich ent
lastet werden. Knapp 15000 

Fahrzeuge fahren jeden Tag die . 
Bernstrasse rauf und runter. 
Mehrmals musste das Projekt 
abgeändert und überarbeitet 
werden. Einsprachen und Be
schwerden verzögerten die Um
fahrung weiter. 

«Wenn nicht so viele Leute 
eingesprochen hätten, dann wä~ 
renwir jetzt schon am Bauen», 
zürnte Worbs Gemeindepräsi
dent Peter Bernasconi (SP) im 
Oktober 2004, als der Regie
rungsrat die Umfahrung sogar 
aus dem Strassenbauprogramm 
2005-2008 kippen wollte. Noch 
mindestens zehn Jahre werde es 
dauern, bis das Zentrum endlich 
entlastet werden könne, hiess es 
damals. 

WORB 

Umfahrung des Dorfzentrums 

Doch das wollte Peter Bernas
coni, der für die SP auch im Kan
tonsparlament sitzt, nicht hin
nehmen. Erfolgreich weibelten 
er und andere Worber Grossräte 
dafür, dass die Ortsumfahrung 
im kantonalen Strassenbaupro
gramm blieb. 

Aufatmen in Worb 
Gestern nun konnte Gemeinde
präsident Bernasconi erstmals 
seit vielen Jahren aufatmen. 
Laut Regierungsrätin Barbara 
Egger soll der Bau der Umfah
rung 2011 in Angriff genommen 

werden. Zwingende Vorausset
zung hierfür sei allerdings, dass 
der Grosse Rat den Kredit für die 
Ausführung bewillige und die 
erforderlichen finanziellen Mit
tel in den Finanzplan aufnehme, 
teilte die Bau-, Verkehrs- und 
Energiedirektorin am Dienstag 
mit. 

Vorgesehen ist, dass die so ge
nannte Spange Nord als Umfah
rungsstrasse von Worbboden 
durch den Mülachertunnel zur 
Bol1strasse führt. Die Spange Süd 
soll den Verkehr durch den Wis
lentunnel auf die Ruhigenstrasse 

und in die Richigenstrasse dorf
auswärts führen. Gleichzeitig 
soll die Bernstrasse nicht mehr 
wie ursprünglich geplant voll
ständigverkehrsfrei werden, son
dern nur während der Stosszei
ten. 

ccFür uns ein Meilenstein)) 
Die Gespräche mit der Baudirek
torin seien «positiv verlaufen», 
die Terminierung der Um
fahrung sei nun <<endlich auf gu
tem Wege», sagte Gemeindeprä
sident Bernasconi gestern auf 
Anfrage. Für die Gemeinde Worb 

sei die Umfahrung ein. Meilen
stein: «Endlich verschwindet der 
Durchgangsverkehr aus dem 
Zentrum.» 

Mindestens ebenso wichtig 
sei, dass nun das Zentrum neu 
gestaltet werden könne und 
damit die Wohn- und Lebens
qualität nicht nur an der Bern
strasse und der Bahnhofstrasse, 
sondern im ganzen Ort höher 
werde. 

2017 in Betrieb 
Der Strassenplan ist zwar seit 
dem Jahr 2oo6 rechtskräftig, und 
auch die Baubewilligung liegt 
vor. Dennoch sprach Peter Ber
nasconi von «hohen Hürden», 
die es immer noch zu überwin
den gebe: So muss der bernische 
Grosse Rat in der Novemberses
sion den erforderlichen Kredit 
von 6o Millionen Franken bewil
ligen. 

Laut Kreisoberingenieur Fritz 
Kobi werden die Erarbeitung des 
Detailprojektes, die Submission 
sowie die Vergabe der Arbeiten 
und der Landerwerb rund drei 
Jahre in Anspruch nehmen. 

Baudirektorin Egger hofft, 
dass die Verkehrssanierung in 
Worb bis 2017/2018 abgeschlos
sen ist. Dies hänge aber davon 
ab, ob das Projekt überhaupt in 
den Genuss von Infrastruktur
geldern des Bundes komme. 
Denn: <<Ohne diese Gelder kön
nen wir die Umfahrung nicht fi
nanzieren», sagte Egger gestern 
auf Anfrage. MAltTIN .AltN 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 14. März 2007



WORB 

Das Verkehrsproblem lösen 
Bis zu 14000 Fahrzeuge 
zwängen sich täglich 
durchs enge Worber 
Dorfzentrum. Nun will der 
Kanton mit dem Projekt 
c<Verkehrssanierung Worb» 
die Probleme lösen. Im No
vember befindet der Gros
se Rat über einen Kredit. 
Worb verfügt über ein schmu
ckes Dorfzentrum, das viel 
Charme ausstrahlt. Weit weniger 
schmuckvoll ist indes das unge
heure Verkehrsaufkommen, mit 
dem sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner in den Strassen 
rund um d.as Zentrum schon 
seit etlichen Jahren konfrontiert 
sehen. Bis zu 14 ooo Fahrzeuge 
pro Tag passieren heute bei
spielsweise die Bahnhofstrasse. 
Zusätzlich verschärfen dürfte 
sich diese Situation, weil im Ent
wicklungsschwerpunkt Worb
boden neue Arbeitsplätze ent
stehen. 

Mit dem Projekt «Verkehrs
sanierung Worb» will der Kan
ton der Gemeinde unter die Ar
me greifen und «die Probleme 
lösen», wie es in einer Medien
mitteilung der kantonalen Bau-, 
Verkehrs- und Energiedirektion 
heisst. Vorgesehen sind der Bau 
einer rund 1.4 Kilometer langen 
Umfahrungsstrasse mit zwei 
Tunneln am südlichen Dorfrand 
sowie flankierende Massnah
men im Dorfzentrum. 

Von 2011 bis 2018 
Die Kosten für das Projekt, das 
2011' in Jtngriff genommen wer
den und 2018 beendet sein soll, 
betragen rund 62 Millionen 
Franken, wobei schon 3 Millio
nen für die Projektierung ausge-

So wenig Verkehr ist in Worb (hier eine Aufnahme aus dem 
Jahr 2002) eher die Ausnahme. 

geben wurden. Über den Kredit 
wird der bernische Grosse Rat in 
seiner Novembersession befin
den. Wegen des neuen Filianz
ausgleichs und dem heuen 
Strassengesetz, das erst noch 
eingeführt wird, kann die kanto
nale Baudirektion derzeit indes 
nicht abschätzen, welche Antei-

le Kanton, Bund und Gemeinde 
genau zu berappen haben. 

Spangen Nord und Süd 
Wie der Kanton schreibt, soll die 
neue Umfahrungsstrasse aus ei
ner Spange Nord und einer 
Spange Süd bestehen. Die erste 
Etappe der Arbeiten an der Span-

ge Nord mit der RBS-Haltestelle 
Worbboden, die im letzten De
zember eröffnet worden ist, und 
der Verlegung der Kantonsstras
se ist schon abgeschlossen. Die 
zweite Etappe der Spange Nord 
sieht Arbeiten an der Strasse 
vom Kreisel Bodengasse bis zum 
geplanten Kreisel an der Sem
strasse vor. 

Im Bereich des Schulhauses 
Worbboden ist zudem eine 
Strasse in Planung, die durch ei
nen 90 Meter langen Tunnel 
führt. Die Spange Süd soll an 
den neuen Kreisel an der Sem
strasse anschliessen und kurz 
darauf in einen 430 Meter langen 
Tunnel münden. Am Ende des 
Tunnels schliesst die Strasse mit 
einem Kreisel an die Ruhigen
strasse an. 

Tempo 30 im Dorf 
Um das Dorfzentrum künftig 
besser zu entlasten, soll auf der 
Bern- und Bahnhofstrasse eine 
Tempo-3o-Zone entstehen. Bei
deStrassenwürden während der 
Pendlerzeiten und an Sonn- und 
Feiertagen für den Durchgangs· 
verkehr gesperrt. Vorgesehen 
sind auch gestalterische Mass
nahmen. So könnten an der Ri
chigenstrasse dereinst Bäume 
gepflanzt, ein Mehrzweckstrei
fen markiert urid ein kombinier
ter Fuss- und Radweg gebaut 
werden. · 

Ausserdem sieht das Konzept 
des Kantons vor, die Ruhigen
strasse mit Lärmschutzmass
nahmen zu versehen. «Mit der 
U,mfahrung und den flankieren
den Massnahrnen kann das Ver
lCehrsaufkornmen im Dorfzent
rum um bis zu So Prozent ge
senkt werden», schreibt die kan
tonale Bau-, Verkehrs- und Ener
giedirektion. ADRIAN LöPOLD 

Hans
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VERKEHRSSAN IERU N G WOR B 

Der lange Weg zum Grassprojekt 
Die Verkehrssanierung 
Worb muss vorerst ohne 
Bundesgelder auskommen. 
Doch das ist noch nicht al
les: Die Ortsparteien sind 
sich auch darüber uneinig, 
wie es nun mit dem 60-Mil
lionen-Projekt an sich wei
tergehen soll. 
Die Nachricht ist in Worb im ver-

. gangenen Dezember einem poli
tischen Erdbeben gleichgekom
men: Der Bund erachtet die Ver
kehrssanierung als nicht priori
tär und will deshalb vorerst 
auch nichts an deren Kosten von 
rund 6o Millionen Franken be
zahlen. Der Nutzen sei zu gering, 
und der bis 2020 zu erwartende 
Mehrverkehr bewege sich in ei
nem vertretbaren Rahmen, ar
gumentieren die Bundesbehör
den. Zurzeit läuft die Vernehm
lassung, wie die Bundesgelder 
für Agglomerationsprojekte ver
wendet werden sollen (wir be
richteten). 

Kleine Schritte machen? 
Zwei Monate nach Bekanntwer
den des Rückschlags zeigt sich: 
Die Worber Ortsparteien sind 
sich alles andere als einig, wie es 
angesichts der düstere~ finanzi
ellen Aussichten nun mit ihrem 
Projekt weitergehen soll. SVP 
und Grüne vertreten die Mei
Qung, dass das Projekt gegebe
nenfalls auch etappiert werden 
könnte .. Sie schlagen vor, erst 
mal die Spange Nord, zwischen 
Worbboden und der Bemstras
se, zu realisieren. «Ein Vollaus
bau muss nicht angestrebt wer
den», sagt Barbara Rebsamen, 
Vizepräsidentin der Grünen. 

Mit der Spange Nord werde 
der Dorfkern merklich entlastet, 
ist SVP-Präsiden.t Martin Wälti 
überzeugt. <<Auf einen Vollaus
bau zu pochen ist der falsche 
Weg.» 

Bezahlen für den Bund? 
Die SVP Worb spricht sich auch 
dagegen aus, dass die Gemeinde 
Teile der fehlenden Bundesgel
der selber aufbringen soll. Hier 
nimmt die Partei eine Gegenpo-

sition zum neu gegründeten Ko
mitee c<Verkehrssanierung Worb 
jetzt!» ein. Dieses wurde aus 
Kreisen der FDP lanciert. Es will 
nun mittels Postulat vom Ge
meinderat wissen, in welcher 
Grössenordnung die fehlenden 
Bundesbeiträge durch die Ge
meinde aufgebracht werden 
können und ob dafür die Steu
ern erhöht werden müssten. 

••An Stelle des Bundes das 
Projekt mitzuf!.nanzieren darf 
für uns kein Tabuthema sein», 
sagt Guy Lanfranconi, FDP-Par-. 
lwentarier und. Gründ.ungsmit
glied des Komitees. Denn es sei 
inakzeptabel, dass die Verkehrs
sanierung um Jahre hinausge
schoben werde. <<Das Projekt ist 
für Worb derart wichtig, dass wir 
alle Eventualitäten prüfen und 

BLICK IN ZUKUNFT 

Einige Projekte 
in Planung 
Die Verkehrssanierung Worb 
ist nur eines von zahlreichen 
Grossprojekten, die alle mit
einander verknüpft sind. Ge
plant ist unter anderem, 
dass im Zug der Verkehrssa
nierung (60 Millionen Fran
ken) auch einige Massnah-. 
men des Hochwasserschut
zes (15 Millionen) realisiert 
werde.n. Am Rande des Ver
kehrsprojekts liegen auch 
die Sportanlagen Hofmatt, · 
die für 9 Millionen franken 
saniert werden sollen. ". cho 

--- Worbboden 

--• Spange Nord 

--- Spange Süd 

diskutieren müssen», sagt Lan
franconi. 

Präjudiz schaffen ~rt 
Der Idee, dass Gemei.Ode und 
Kanton für den Bund in die Bre
sche springen, kann Regierungs
rätin Barbara Egger-Jenzer (SP) 
nichts abgewinnen. <<Damit sen
den wir ein falsches Signal aus», 
sagt sie. Die Baudirektorin be
fürchtet, mit einer Vorfinanzie
rung ein Präjudiz für andere 
Bauprojekte mit Bundesbeteili
gung zu schaffen. Als Beispiele 
nennt sie d.ie Zufalut Ernmental 
oder den Autobahnzubringer 
Oberaargau. 

Für SP-Co-Präsident Chris
toph Moser <<kommt es nicht in 
Frage>>, wegen Investitionen in 
eine Kantonsstrasse eigene Pro-

trn~~ 

jekte zu verschieben'. ••Es ist 
nicht die Aufgabe der Gemein
de, eine Staatsstrasse zu finan
zieren. Das ist ein ordnungs
und finanzpolitischer Unfug.» 
Gernäss Moser zweifelt die SP 
daran, dass eine Etappierung des 
Projekts das Ortszentrum sowie 
die Bemstrasse vom Verkehr 
entlasten wird. Deshalb will die 
Partei einige ihrer alten Forde
rungen wieder zur Diskussion 
stellen. Ihre Ideen: die RBS-Linie 
zwischen Bem und Worb auf 
Doppelspur ausbauen und bes
sere Anbind.ungen für Pendler 
an Worb SBB schaffen. 

Die Parteien haben ihre Posi
tionen für eine engagierte De
batte im Grossen Gemeinderat 
vom 16. März bezogen. 

CHRISTIAN LIECH TI 
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Jahrelanger Kampf in Worb zu Ende 
Ein Vierteljahrhundert hat 
Worb gekämpft, um von 
der täglichen Blechlawine 
durchs Dorf befreit zu 
werden. Mit Erfolg. 

Der Kanton Bern kann ab dem 
nächsten Jahr rund 6o Millionen 
Franken in Worb verbauen. Der 
Spatenstich für die Umfah
rungsstrasse ist im Frühling ge
plant. Bereits werden in der Sub
missionsphase Unternehmer 
für die Bauarbeiten gesucht und 
mit Landbesitzern Verhandlun
gen geführt. Entstehen werden 
in und um Worb eine 1,4 Kilome
ter lange Umfahrungsstrasse (ab 
2011), die Spange Süd mit Wis
lentunnel zwischen Rubigen
und Bernstrasse (ab 2012), die 
Spange Nord mit dem Tunnel 
Mülacher (ab 2013) sowie die 

ln sechs Jahren soll die AndreasBiatte< 

Blechlawine in Worb weg sein. 

Umgestaltung der Bahnhof- und 
der Bernstrasse in eine Tempo-
30-Zone (ab 2016). 

«Mit dem Entscheid des Nati
onalrats geht für uns ein 25-jäh-

riger Kampf zu Ende», sagt 
Worbs Vizegemeindepräsident 
Hanspeter Stoll (FDP). Er freute 
sich gestern riesig über die posi
tiven Nachrichten aus dem Bun
deshaus. 

«Alle profitieren)) 
Stoll bezeichnet die. Verkehrssa
nierung als «bedeutendstes Pro
jekt für die Gemeinde. Davon 
profitieren alle, auch das Ern
mentaL• Der Erfolg sei Raudi
rektorin Barbara Egger (SP) zu 
verdanken, die sich beinahe <<pe
netrant hartnäckig» für die An
liegen der Region eingesetzt 
und auf nationaler Ebene für die 
Gelder lobbyiert habe, erklärt 
der Vizegemeindepräsident. 

Stoll lobt weiter, dass es der 
Regierungsrätin gelungen sei, 
die Zusammenhänge. der Ver
kehrssanierung aufzuzeigen. 

Denn das 6o-Millionen-Stras
senprojekt sei unmittelbar mit 
dem geplanten Hochwasser
schutz verknüpft. Die Massnah
men gegen das Hochwasser kos
ten weitere 16,8 Millionen Fran
ken. Sie sollen in den kommen
den Jahren gemeinsam mit der 
Verkehrssanierung realisiert 
werden, damit Synergien ge
nutzt werden können. 

Angestossen wird später 
Auch auf der Gemeindeverwal
tung von Worb freute man sich 
gestern über den Erfolg. Doch 
,gefeiert wird erst später, wie Rolf 
Stöckli, Abteilungsleiter Bau, er
klärt. Sobald Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller aus den Fe
rien zurück sei, werde auf die 
Verkehrssanierung angestossen. 
<<Das ist schon länger abge
macht.» CHRISTIAN LIECHTI 
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Bauernfamilie wehrt sich vor 
Verwaltungsgericht gegen Grossprojel<t~ 
WORB Oie Familie Hirsbrunner kämpft weiterhin gegen die 
Folgen der Verkehrssanierung und des Hochwasserschutzes. Sie 
gelangt mit einer zweiten Beschwerde ans Verwaltungsgericht, 
weil auf ihrem Land Aushub deponiert werden soll. 

Werden in Worb die beiden 
Grassprojekte Verkehrssanie
rung und Hochwasserschutz rea
lisiert, ist die Familie Hirsbrun
ner von den Bauarbeiten stark 
betroffen. Über ihr Land verläuft 
der neue Bachlauf, und auf dem 
Feld unterhalb des Hofes soll der 
Aushub des Strassenbaus depo
niert werden. Die Familie Hirs
brunner wehrt sich deshalb ge
gen die beiden Projekte. Sie hat 
nicht nur wegen der Wasserbau
pläne, sondern auch wegen des 
Deponievorhabens des Kantons 
im Worbboden beim Verwal
tungsgericht Beschwerde einge
reicht. 

Riesige Mengen 

Der Kanton plant, unmittelbar 
beim Hof 110 000 Kubikmeter 
Aushubmaterial vom Strassen
bau zu deponieren. Würde diese 

Menge Erde auf einem Fussball
feld verteilt, ergäbe dies eine Hö
he von rund 20 Metern.' 

Gernäss Adrian Lüthi, dem 
Fürsprecher der Familie, soll das 
Verwaltungsgericht nun eine 
grundsätzliche Frage klären. 
Nämlich, ob der Kanton Bern aus 
wirtschaftlichen und ökologi
schen Gründen Aushubmaterial 
seiner Baustelle auf den angren
zenden Grundstücken Privater 
ablagern darf. Gernäss Lüthi ist 
der Kanton nicht zwingend auf 
das Landwirtschaftsland der Fa
milie Hirsbrunner angewiesen, 
um das Verkehrsprojekt zu reali
sieren. So könnte die Erde zum 
Beispiel mit Lastwagen in eine 
Grube transportiert werden. 

Wie Lüthi weiter erklärt, 
bringt die Deponie für Familie 
Hirsbrunner zahlreiche Nachtei
le mit sich. So könne unter ande-

rem das Kulturland wegen der 
Deponie jahrelang nicht bewirt
schaftet werden. Weiter staue 
sich wegen der Erde das Hang
wasser und gef:ihrde die Gebäu
de. Zudem würde durch das neu 
modellierte Gelände der Acker
bau erschwert. «Bei einem neuen 
Gefälle von 18 Prozent erhöht 
sich für den Landwirt künftig das 
Risiko, mit seinen Maschinen ab
zurutschen oder umzukippen», 
so Lüthi. Der Kanton wollte die 
Familie für ihre Ausfälle auf dem 
Kulturland entschädigen, jedoch 
wurden sich die Parteien bei den 
Verhandlungen nicht einig. 

Hoffen auf rasches Urteil 

Ein Baustart im nächsten Früh
ling sei trotz der zweiten Be
schwerde immer noch möglich, 
erklärt Kreisoberingenieur Ueli 
Weber. Dazu müsste das Verwal
tungsgericht jedoch bis im Spät
herbst ein Urteil fa llen. Gernäss 
Weber ist nicht auszuschliessen, 
dass das Gericht die beiden Be
schwerden zum Wasserbauplan 

und zur Materialbewirtschaf
tung der Familie Hirsbrunner ge
meinsam behandelt. «Die Bauun
ternehmer sind engagiert, wir 
sind parat>>, so Weber weiter. 
Sollten die Materialbewirtschaf
tung im W:orbboden nicht geneh
migt werden, müssten die beiden 
Dörfer Worb und Rüfenacht mit 
zusätzlichen Lastwagenfahrten 
rechnen. Dies würde die Projekte 
verteuern und die Umwelt zu
sätzlich belasten. 

Langwierige Geschichte 
Die Gemeinde Worb wartet seit 
Jahrzehnten auf die Umfah
rungsstrasse. Noch im letzten 
September schien dem Projekt 
nichts mehr im Weg zu stehen. 
Der Nationalrat bewilligte als' 
letzte Instanz 20 der insgesamt 
60 Millionen Franken für diesen 
Strassenbau. Der Grosse Rat hat
te seinen Kredit bereits 2007 ge
nehmigt. Die Gemeinde Worb 
und der Kanton haben die Rech
nung ohne die Grundeigentümer 
gemacht. Christian Liechti 
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Landwirt gibt nach Und ebnet 
den Grossprojel<ten den Weg 
WORB Überraschende Wende 
beim Hochwasserschutz und 
bei der Umfahrungsstrasse: 
Landwirt Bruno Hirsbrunner 
zieht die Beschwerde zurück, 
womit für die Projekte der Weg 
frei ist. Zur Lösung beigetragen 
hat ein Besuch von Regierungs
rätin Barbara Egger. 

Aufatmen bei den Behörden: In 
Worb können die Arbeiten für 
den Bau der Umfahrungsstrasse 
und den Hochwasserschutz bald 
beginnen. Seit längerem waren 
die beiden Projekte durch die 
Beschwerde von Landwirt Bruno 
Hirsbrunner blockiert. Jetzt 
konnte die verfahrene Situation 
gelöst werden. Hirsbrunner hat 
seine Beschwerde gegen den 
Wasserbauplan beim Verwal
tungsgericht zurückgezogen -
nach mehreren Gesprächen mit 
Vertretern der Gemeinde und des 
Kantons. 

Massgeblich dazu beigetragen 
hat die kantonale Baudirektorin 
Barbara Egger (SP). Die Regie
rungsrätin besuchte die Familie 
Hirsbrunner und erreichte, dass 
nochmals verhandelt wird. Es sei 
ein «gutes Gespräch» gewesen, 
sagt Egger. <<Es war wichtig, dass 
ich dort die Situation der geplan
ten Materialdeponie kennen 
lernte. Ich habe gesehen, dass wir 
die vorgesehene Lösung noch
mals anschauen müssen.» 

Auch vonseiten der Gemeinde 
wU.rden neue Fäden gesponnen. 
Bisher lag das Dossier in den 
Händen von Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP) und dem 
für den Bau zuständigen Gemein
derat Ernst Hauser (BDP). Die 
beiden hatten es jedoch nicht ge
schafft, sich mit Bruno Hirsbrun
ner zu einigen. Gescheitert wa
ren die Bemühungen am Land
abtausch für die beanspruchten 
Flächen des Wasser- und des 
Strassenbaus. Nun engagierte 
sich Gemeinderat Jonathan Gim
mel (SP). Er fädelte den Besuch 
von Regierungsrätin Egger ein. 

Faires Verfahren garantiert 

Gimmel führte zusammen mit 
seinem Gemeinderatskollegen 
Guy Lafranconi (FDP) die jüngs
ten Verhandlungen. Die Gemein
de habe den Hirsbrunners keine 
festen Zusicherungen gemacht, 
betont Gimmel. Doch man habe 
ein faires Verfahren garantiert 
und versprochen, gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen. Es 
wurde vereinbart, dass die be
anspruchten Landflächen wert
gleich abgegolten werden sollen. 
Im Konfliktfall wird ein Schätzer 
als Mediator beigezogen. Die ge
plante Deponie nimmt ein Land
schaftsarchitekt des Kantons 

Vertrauen zurückgewonnen: Bruno Hirsbrunner gibt sein Land 
für den Hochwasserschutz und die Umfahrungsstrasse frei. Susonne Keller 

nochmals unter die Lupe. Im Ge
genzug gibt Hirsbrunner das 
Land, das für den Hochwasser
schutz und die U mfahrungsstras
se benötigt wird, sofort frei. 

«Dialog auf Augenhöhe)) 

Bruno Hirsbrunner äusserte sich 
gestern schriftlich zur neuen Si
tuation. Es sei gelungen, <<verlo
renes Vertrauen gegenseitig wie
der aufzubauen>>, schreibt er. 
<<Die neuen Verhandlungen ba
sieren auf einem Dialog auf Au
genhöhe, gegenseitigem Vertrau
en und sind frei von Drohungen.>> 
Die jetzige Situation beweise, 
dass nicht er und seine Familie 
das Projekt verzögert hätten. 
<<Von Beginn weg waren wir lö
sungsorientiert und wollten kon
struktiv zum Gelingen der Pro
jekte beitragen.» Zuvor habe die 
Gemeinde einseitige Angebote 
unterbreitet und diese auf dem 
Rechtsweg durchsetzen wollen. 

<<Echte Verhandlungen wurden 
gar nie geführt.» 

Weil die Beschwerde nun zu
rückgezogen ist, können die 
Projekte Hochwasserschutz und 
Umfahrungsstrasse an die Hand 
genommen werden. Im Frühling 
ist Baustart «Ich bin froh, dass 
wir anfangen können», sagt Bar
bara Egger. «Ware die Situation 
nicht deblockiert worden, hätte 
sich der Baustart um ein Jahr 
oder mehr verzögert.» 

Neue Strasse, neuer Bach 

Die Verkehrssanierung Worb 
sieht eine 1,4 Kilometer lange 
Umfahrungsstrasse mit zwei 
Tunneln sowie flankierende 
Massnahmen im Dorfzentrum 
vor. Damit verknüpft ist der 
Hochwasserschutz. Kernstück ist 
die Verlegung der Worble auf die 
Südwestseite von Worb, wo sie 
künftig wieder offen fliesst. 

lferbertl?entsch 
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Deblockierung in 
Worb: Bauer zieht 
Beschwerde zurücl{ 
Gemeinde Worb kann 2012 mit Verkehrssanierung 
und Hochwasserschutz beginnen. 

Markus OUtschier 
Bis gestern sah es für die Verkehrssanie
rung in Worb schlecht aus - und für den 
Hochwasserschutz: Die Projekte hängen 
so stark zusammen, dass sie nur gemein
sam realisierbar sind. Eine Beschwerde 
gegen den Wasserbauplan Worble blo
ckierte somit auch die Umfahrungs
strasse samt Tunnel. Die Bauernfamilie 
Hirsbrunner akzeptierte nicht, dass die 
Worble zum Teil über ihr Land geführt 
werden sollte. Gestern teilte die Ge
meinde überraschend mit, die Sache sei 
deblockiert: Hirsbrunner habe die Be
schwerde zurückgezogen. Wie das? 

Bruno Hirsbrunner - Sohn des Land
wirts und GGR-Mitglied (SVP) - brachte 
Finanzvorsteher Jonathan Gimmel (SP) 
dazu, sich der Sache anzunehmen. Die
ser zog die kantonale Baudirektorin Bar
bara Egger-Jenzer (SP) bei. 

Durch «persönliche Vermittlung)) der 
Regierungsrätin habe «die Situation ent
scheidend deblockiert» werden können, 
es sei gelungen, <<alle strittigen Fragen 
einvernehmlich zu lösen», hiess es ges
tern in einem Communique der Ge
meinde. Laut Hirsbrunner gelang es ihm 
und einer neu eingesetzten Gemeinde
ratsdelegation - Bildungsvorsteher Guy 
Lanfanconi (FDP) und Finanzvorsteher 
Jonathan Gimmel (SP) - im Rekord
tempo, eine für beide Seiten befriedi
gende und lösungsorientierte Vereinba
rung abzuschliessen. Darum hätten Hirs-

brunners die Beschwerde beim Verwal
tungsgericht zurückgezogen. 

((Wir wurden nie angehört>> 
Hirsbrunner bedauert, dass die Familie 
<<in die Rolle der Verhinderer gedrängt» 
worden sei: <<Wir sind keine Querulan
ten. >> Leider habe <<lange niemand ernst
haft und konstruktiv mit uns gespro
chen». Gegen das Strassenprojekt hätten 
sie nichts gehabt, doch habe es plötzlich 
Pläne gegeben, auf denen die Worble 
über ihr Land fliesse. Dann habe sich ge· 
zeigt, dass 116000 Kubikmeter Aushub 
auf ihrem Terrain endgelagert würden. 
Niemand habe das offen kommunizieren 
und auf Einwände hören wollen, weder 
Baudirektor Ernst Hauser (BOP) noch 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP). «Wir regten stets eine Gesamt
lösung an», so Hirsbrunner, doch auf 
Gemeindeseite habe es an Sachverstand 
und «Füdle» gefehlt. <<Die vorliegende 
Lösung wäre längst möglich gewesen.» 
Egger sei bei einem Augenschein «er
chlüpft» ob des Ausmasses, sagt Hirs
brunner. Sie habe die Prüfung von Alter
nativen versprochen. Er habe nun wie
der Vertrauen gefasst. 

Gimmel stimmt Hirsbrunner zu, dass 
das «Gesamtmanagement» zu wenig ge
griffen habe. Im formellen Verfahren sei 
ein Dialog <<Über die konstruktiven Vor
schläge von Familie Hirsbrunnen> nicht 
mehr möglich gewesen. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 7. Dezember 2011

Hans
Schreibmaschinentext


	Worb-Umfahrung-bis 2011-(Planung+Bewilligungen).pdf
	Worb-Umfahrung-bis 2011-(Planung+Bewilligungen).pdf
	Worb-Umfahrung-bis 2011-(Planung+Bewilligungen).pdf
	Worb-Umfahrung-bis 2011-(Planung+Bewilligungen).pdf
	Worb-Umfahrung-bis 2011-(Planung+Bewilligungen).pdf
	Worb-Umfahrung.pdf
	Worb-Umfahrung.pdf
	Worb-Umfahrung.pdf
	Worb-Umfahrung.pdf
	Worb-Umfahrung--1990-1993.pdf
	Worb-Umfahrung-1993.pdf
	Worb-Umfahrung-1993-26.pdf
	Worb-Umfahrung-1993-31.pdf
	Worb-Umfahrung26bund.pdf

	Umfahrung-Mix.pdf

	Worb-Umfahrung.pdf
	$Umfahrung3.pdf
	Worb-Umfahrung.pdf
	$Umfahrung1
	$Umfahrung2


	Worb-Umfahrung-2002-2009.pdf
	UmfahrungGut-Mix.pdf
	Worb-Umfahrung-2002-2009.pdf
	Umfahrungstunnel3-Mix.pdf
	Worb-Umfahrung-2004-2009.pdf
	UmfahrungDeblockiert-Mix.pdf
	Worb-Umfahrung-2005-2009.pdf
	Worb-Umfahrung-2006-2009.pdf
	Umfahrung2009-Mix.pdf





	Worb-Umfahrung2.pdf
	$Umfahrung1
	$Umfahrung2
	$Umfahrung3
	$Umfahrung4
	$Umfahrung5
	$Umfahrung6
	$Umfahrung7
	$Umfahrung8


	$Umfahrung1
	$Umfahrung2

	$Hirsbrunner1
	$Hirsbrunner2

	$Umfahrung1
	$Umfahrung2

	$Umfahrung24.pdf
	$Umfahrung22.pdf
	$Umfahrung21

	$Umfahrung21.pdf

	$Umfahrung32.pdf
	$Umfahrung31.pdf

	$Umfahrung42.pdf
	$Umfahrung41.pdf

	$Umfahrung01.pdf



