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ES WERDE LICHT IN VIELBRINGEN 
Die Strasse durch Viel
bringen ist in der Nacht 
spärlich beleuchtet. Nun 
wollen die einen mit 
neuen Lampen Licht ins 
Dunkel bringen. Andere 
regen gar die Sperrung 
der Strasse an. Beides 
passt nicht allen. 

+ Michael Gerber 

Wenn die Nacht über Vielbrin
gen hereinbricht, wird es im und 
ums Dorf stockdunkel. Oder 
fast: Ein halbes Dutzend .Lam
pen erhellen einige Stellen. Für 
Bäuerin Verena Schneider und 
Bauer Bruno Wermuth sind dies 

UMFRAGE 

entschieden zu wenig. Deshalb 
reichten sie im Worber Gemein
deparlament eine Motion ein. 
«An nebligen Wintertagen spie
len sich im Dorf gefährliche 
Szenen ab», erzählte Schneider 
ihren Parlamentskolleginnen 
und -kollegen, «Autofahrende 
entdecken die Schulkinder erst 
ganz spät.» 

•Recht auf mehr Licht• 
Tatsächlich liegt das Schul

haus von Vielbringen einige hun
dert Meter ausserhalb des Dor
fes. Die Strasse führt über freies 
Feld und hat kein Trottoir. Zu
dem nahm der Durchgangsver
kehr gernäss den Motionären in 
letzter Zeit stark zu - was die 

Kinder zusätzlich gefährde. Aus 
diesem Grund wollten sie den 
Gemeinderat beauftragen, an der 
Beitenwil- und der Rüfenacht
strasse sowie am Eichholzweg 
zusätzliche Lampen zu errich
ten. « Vielbringen hat Anrecht 
auf mehr Licht», erklärte Ge
meinderat Manfred Lehmann im 
Parlament. Der Gemeinderat sei 
deshalb bereit, die SVP-Motion 
entgegenzunehmen. 

Damit war Agnes Schneider 
(CVP) nicht einverstanden. Eine 
bessere Beleuchtung sei kein 
Ersatz für ein Trottoir, argumen
tierte sie. Jürg Kaufmann (SP) 
befürchtete gar, der Schleichweg 
werde durch die zusätzlichen 
Lampen noch attraktiver. «Viel-

bringen hat Anrecht auf weniger 
Verkehr», hielt er Gemeinderat 
und Motionären entgegen. Des
halb seien die Strassen für den 
Verkehr zu sperren - Zubringer 
ausgenommen, regte er an. 

•Geschäft Ist gefährdet• 
Verena Schneider hatte an 

Kaufmanns Radikallösung keine 
Freude. «Ich verkaufe Blumen, 
Gemüse und Setzlinge direkt ab 
Hof. Deshalb bin ich auf vor
beifahrende Kundschaft ange
wiesen», sagt sie zur BZ. Siebe
fürchtet, dass nach der Sperrung 
ihr Geschäft gefährdet wäre. 

«Wir wollen Vielbringen das 
Licht nicht vorenthalten», er
klärte Hans-Ulrich Steiner 

(GFL) im Parlament. Doch die 
Motion sei zuwenig konkret for
muliert und lasse offen, wie vie
le neue Lampen tatsächlich auf
gestellt werden müssten. Des
halb ermunterte Steiner die Mo
tionäre, ihren Vorstoss in ein 
unverbindlicheres Postulat um
zuwandeln. Schneider und Wer
muth folgten diesem Rat. Wenige 
Tage später bereut Schneider 
dies: <<Ich wurde überrumpelt. 
Wir hätten probieren sollen, das 
Anliegen als verbindlichen Auf
trag zu überweisen.» Verena 
Schneider will nun darauf ach
ten, dass das Postulat nicht in der 
Schublade verschwindet: «Bis 
die Vorlage ausgearbeitet ist, 
wird sicher ein Jahr vergehen.» • 

Muss die Dorfstrasse in Vielbringen besser beleuchtet werden? 
Ein halbes Dutzend 
Lampen erhellen in 
der Nacht das Dorf 
Vielbringen. Im Winter 
sei der Schulweg für 
die Kinder sehr gefähr
lich, kritisieren besorg
te Eltern. Sie verlangen 
deshalb von der Ge
meinde, dass zusätzli
che Lampen errichtet 
werden. Das würde 
mehr Verkehr anzie
hen und das Dorf 
stark verändern, 
befürchten andere. 
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Katrln Wermuth 
mit Nlklas 
Ja. Die Strasse ist 
zu wenig sicher. 
Angst macht mir ins-
besondere, dass es 
wiederholt sexuelle 
Übergriffe auf Kinder 
und Frauen gab. Ei-
ne bessere Beleuch-
tung würde dies un-
terbinden. Nachts 
kann die Strecke 
vom Dorf zum Bahn-
hof Worb SBB nicht 
zu Fuss zurückgelegt 
werden. 

Jonas Wermuth Brlgltte Graber 
Was? Es hat nicht Kindergärtnerin 
genug Lampen? Ich Ja und nein. Einer-
weiss nicht. Bisher seits fände ich es 
ist mir noch nie et- gut. Zugleich müss-
was passiert. Wenn ten auch die einmün-
es mehr Lampen denden Strässchen 
hätte, würde ich besser signalisiert 
mehr sehen. Die werden. Anderseits 
Dorfstrasse müsste verstehe ich auch 
trotzdem nicht über- die Gegner, denen 
all beleuchtet wer- eine Lampe direkt 
den - einzig bei vors Schlafzimmer-
Kammermanns, da fenster gestellt wür-
ist es finster. de. ln der Nacht hät-

ten sie fast eine 
Disco-Beleuchtung. 

Manfred Lehmann Verena Schneider Margrlth Bigler 
Gemeinderat Motionärin Sicher nicht. Wir wol-
Ja. Die Bevölkerung Ja. Im Winter muss len ein Dorf bleiben. 
von Vielbringen hat die Strasse unbe- Je mehr Licht wir ha-
Anrecht auf mehr dingt besser be- ben, desto mehr 
Licht. Doch eine Be- leuchtet werden. Vie- Durchgangsverkehr 
leuchtung des Wal- le Pendler benützen bekommen wir. Die 
des vom Bahnhof diesen Schleichweg, Fahrzeuge müssen 
Worb SBB her ins um den Stau in anderweitig ge-
Dorf und weiter bis Worb zu umfahren. bremst werden. Zu-
zum Schulhaus ist Bei Nebel ist der dem soll jeder und je-
sicher nicht im Sinn Schulweg oben im de etwas Reflektie-
der Motionäre. Drei Dorf sehr gefährlich, rendes anziehen. 
bis vier Kandelaber da vom Dorfeingang Das würde ihre Si-
auf dem Schulweg bis zur Kurve keine cherheit erhöhen. 
dürften reichen. Lampe brennt. 


