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Zu Füssen
des «Bürgleins»

BÜRGLEN Heute ist vom einstigen
Dorf Bürglen nicht viel übrig
geblieben. Einzig die Kirchge-
meinde, zu denen die Gemein-
den Aegerten, Brügg, Jens, Merz-
ligen, Schwadernau, Studen und
Worben gehören, wenige alte
Bauernhäuser und das romanti-
sche Kirchlein zeugen noch da-
von, dass es einst ein stattliches
Dorf dieses Namens gab.

Dabei war Bürglen einst durch-
aus regional bedeutsam. Nicht
nur, dass es Mittelpunkt des
Kirchspiels war. Der Name be-
weist, dass sich die Höfe einst um
eine kleine Burg scharten. Das
«Bürglein» war es auch, das dem
Dorf den Namen gab. Gemeint
sein dürfte wohl die einstige
Holzburg auf dem Goldhubel.
Erstmals erwähnt wurde der
Name bereits 817 als «Burgu-
lione». tul/Bild: Olivier Sauter

QUELLE: Lexikon der schweizeri-
schen Gemeindenamen.
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NACHRICHTEN

Rapperswil: Tickets
für Swiss Miniatur
mt. Swiss Miniatur Melide-Lu-
gano feiert in diesem Jahr das
50-Jahr-Jubiläum. Die Gemeinde
Rapperswil hat 40 Eintrittskarten
gekauft, welche gratis an die Ein-
wohner von Rapperswil abgege-
ben werden. Die Eintrittskarten
können bei der Gemeindever-
waltung Rapperswil an der
Hauptstrasse 29 bezogen wer-
den. Der reguläre Eintrittspreis
beträgt 15 Franken.

LINK: www.swissminiatur.ch

Altersfragen:
Infos für Senioren
mt. Die Fachstelle für Altersfra-
gen in Brügg öffnet am Donners-
tag, 12. März, von 15 bis 19 Uhr
ihre Türen. Eingeladen sind
Senioren und Interessierte der
Gemeinden Aegerten, Brügg,
Meinisberg, Orpund, Safnern,
Scheuren, Schwadernau und
Studen. Der Nachmittag steht
unter dem Motto «Aktive Alters-
politik in acht Gemeinden».

Tunnel-Komitee trifft sich mit SBB-Chef
Nach dem Entscheid des
Ständerats ist es nun an
Bundesrat und SBB zu
entscheiden, ob es den
Ligerztunnel braucht.
Regionale Politiker
weibeln im Hintergrund
und haben neue Ideen.
MICHAEL EHRLER

Die gesetzliche Basis ist gelegt.
Der Bundesrat muss prüfen, ob
der Ligerztunnel Teil der über-
nächsten Bahn-Ausbau-Etappe
sein soll. Nicht mehr, aber auch
nicht weniger. SP-Ständerätin Si-
monetta Sommaruga sagte auf
Anfrage, es sei ein Erfolg, dass der
Ligerztunnel in dieser Liste jetzt
namentlich erwähnt sei. «Die
Diskussion hat gezeigt, dass es
der Bundesrat schon sehr gut be-
gründen müsste, wenn der Tun-
nel nicht in der Botschaft zur
Bahn 2030 enthalten wäre.» Aus
der Bundesverwaltung habe sie
ähnliche Signale erhalten.

Druck auf SBB erhöhen
Und doch ist der Konkurrenz-

kampf der Projekte auf dieser
Liste, die aus finanziellen Grün-
den nicht alle realisiert werden
können, sehr gross. So scheint
der Wisenbergtunnel und das
dritte Gleis Lausanne–Genf ge-
setzt. Auch der Zimmerbergtun-
nel dürfte eine grosse Lobby
haben. Die Chancen des Ligerz-
tunnels abzuschätzen, ist daher
schwierig. Dass er mit 200 Millio-
nen Franken vergleichsweise we-
nig kostet, ist sicher kein Nachteil.
Ebenso wie die Tatsache, dass die
Planung für den Tunnel weit fort-
geschritten ist und ein bewilligtes
generelles Projekt aus den 90er
Jahren vorliegt.

SBB: Bedarf besteht
Weder das Bundesamt für Ver-

kehr noch die SBB machen kon-
kretere Angaben zu den Chancen
des Tunnels. SBB-Medienspre-
cher Fréderic Revaz sagt einzig:
«Grundsätzlich besteht ein Be-
darf für den Ligerztunnel.» Er sei
nötig für den Angebotsausbau im
Regional-, Fern- und Güterver-
kehr über das Angebot ZEB1 hi-
naus. Die SBB prüfe nun im Auf-
trag des Bundesamtes für Ver-
kehr, «welche gesamtschweizeri-
sche Wirkung der Tunnel bringen
wird».

Solange diese Abklärungen
laufen, sind den Lobbyisten des

Ligerztunnels die Hände gebun-
den: «Politisch können wir jetzt
nicht mehr viel machen», sagt Pe-
ter Moser, Co-Präsident des Ko-
mitees Pro Ligerztunnel. Doch
das Komitee will den Druck auf
einer zweiten Schiene erhöhen –
und zwar via SBB. Nachdem ein
Treffen mit SBB-Chef Andreas
Meyer während der Treberwurst-
Saison nicht zu Stande gekom-
men ist, soll es endlich klappen.
In zehn Tagen werden Uli Berger,

der Gemeindepräsident von Li-
gerz, Christian Aebi, der Vertreter
des Kantons, CVP-Nationalrat
Norbert Hochreutener und Peter
Moser in Bern vom SBB-Chef
empfangen werden. Es gehe da-
rum, überhaupt einmal in Kon-
takt mit Andreas Meyer zu kom-
men und sich kennenzulernen.
Darüberhinaus soll dem SBB-
Chef aber natürlich der Kapazi-
tätsengpass am Bielersee aufge-
zeigt werden.

Uli Berger wird zudem darauf
hinweisen, dass sich die SBB die
Lärmschutzwände in Ligerz, für
die demnächst ein Baugesuch
aufgelegt werden soll, sparen
könnte, wenn es in wenigen Jah-
ren ohnehin einen Tunnel gebe.
Das Gleiche gelte für die Kosten
für die Aufhebung privater Bahn-
übergänge (das BT berichtete).

Christian Aebi und Peter Moser
werden den fehlenden Halbstun-
dentakt zwischen Ligerz und Biel

in den Vordergrund stellen. Ge-
rade diese Woche sei an der Re-
gionalen Verkehrskonferenz wie-
der Kritik geübt worden, dass sich
an der Situation nach wie vor
nichts geändert habe, erklärt Mo-
ser. Der Halbstundentakt im Re-
gionalverkehr ist wegen der zu
geringen Bahn-Kapazität schlicht
nicht realisierbar. Als Folge davon
lasse sich auch die Anbindung
des Plateau de Diesse an den öf-
fentlichen Verkehr nicht verbes-
sern.

Kein Geld aus SBB-Rechnung
Noch immer hofft Moser da-

rauf, dass die SBB den 200 Millio-
nen Franken teuren Ausbau aus
der laufenden Rechnung finan-
zieren könnte. Aber sowohl das
Bundesamt für Verkehr wie die
SBB winken ab. Die 1,5 Mil-
liarden, die der SBB dank der
Leistungsvereinbarung mit dem
Bund jährlich zur Verfügung
steht, würden hauptsächlich für
den Substanzerhalt verwendet.
Das teuerste Einzelprojekt aus
diesem Topf ist laut Gregor Sala-
din, Mediensprecher des Bundes-
amtes für Verkehr, die neue
Rheinbrücke in Basel.

Vieles ist also offen. Klar aber
ist, was Peter Moser sagt: «Es ist
noch ein langer Weg.»

In diesem Bereich, kurz vor Ligerz, sollen die Züge dereinst in einen Tunnel einbiegen. Bild: Olivier Sauter
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Witzwil: Radfahrer
von Auto erfasst
asb. Am Dienstagabend ist im
sogenannten Witzwilkreisel ein
50-jähriger Fahrradfahrer von
einem Personenwagen erfasst
worden. Der Mann zog sich Ver-
letzungen zu und musste mit der
Ambulanz ins Spital nach Neu-
enburg gebracht werden. Die
Unfallursache ist noch unbe-
kannt.

Aegerten: Kredit
für Verkehrsplanung
mt. Der Gemeinderat von Aeger-
ten hat den Startschuss zu einer
umfassenden Verkehrsplanung
über das gesamte Gemeindege-
biet gegeben. Der Planungsauf-
trag für die fachliche Begleitung
dieses Projekts ist an das Inge-
nieurbüro Kontexplan AG in
Bern vergeben worden. Zu Las-
ten der Investitionsrechnung
wurde ein Kredit in der Höhe
von 35 000 Franken bewilligt.

Grenchen:
Schläger ermittelt
mt. Die verantwortlichen Per-
sonen, die am Sonntag, 22. Feb-
ruar um 3.15 Uhr in Grenchen
zwei Passanten verprügelt und
verletzt haben, konnten teilwei-
se ausfindig gemacht werden.
Zwei an der Tat beteiligte Män-
ner wurden in Untersuchungs-
haft gesetzt. Insgesamt werden
sich nun drei aus Südosteuropa
stammende, zwischen 19 und 24
Jahre alte und in der Region
Grenchen wohnende Männer
wegen Körperverletzung und
tätlichem Angriff strafrechtlich
verantworten müssen. Motiv für
den Angriff war eine verbale
Auseinandersetzung.

Was ist was? ZEB2
und Bahn 2030
• Das Gesetz über die
zukünftige Entwicklung der
Bahninfrastruktur (ZEBG)
listet die Projekte auf, die in
den nächsten Jahren reali-
siert werden (ZEB1).
• Das Gesetz enthält zudem
eine provisorische Liste mit
Projekten, deren Realisierung
der Bundesrat prüfen muss.
Diese Vorlage wird ZEB2
genannt.
• Bundesrat Leuenberger
nennt das gleiche Vorhaben
lieber Bahn 2030 – und un-
terstreicht damit die Verbin-
dung zur Bahn 2000. (me)

Erlach

Fernsehen
erneut

zu Besuch?
ls. Möglicherweise gastiert der
«Donnschtig-Jass» in diesem
Sommer in Erlach. Der Entscheid
fällt in Richterswil.

Es ist erst vier Jahre her, seit das
Schweizer Fernsehen aus Erlach
die Sendung «Bsuech in...» aus-
gestrahlt hat. Zahlreiche Gäste
besuchten im Anschluss an diese
Sendung das Stedtli und die St.
Petersinsel. Noch heute beziehen
sich Touristen auf die TV-Sen-
dung, wenn sie nach Erlach kom-
men. Die Erlacher selber erin-
nern sich gerne an die Live-Sen-
dung, die im grossen Schlosshof
stattfand.

Es scheint dem TV-Team da-
mals im historischen Stedtli sehr
gut gefallen zu haben, ist Erlach
doch erneut für eine Fernsehsen-
dung im Rennen. Diesmal ist es
der «Donnschtig-Jass».

Für das Duell gegen Rüeggis-
berg und die mögliche Live-Sen-
dung in Erlach organisiert das
Schweizer Fernsehen im Vorfeld
ein Ausscheidungsturnier. TV-
Jassleiter Ernst Marti wird das
Turnier in Erlach leiten. Teilneh-
men dürfen nur Jasserinnen und
Jasser (ab 14 Jahren), die in Erlach
wohnhaft sind.

Die zwei besten Spieler sind
berechtigt, anschliessend an der
Live-Sendung in Richterswil teil-
zunehmen, um für eine Direkt-
sendung in Erlach zu kämpfen.
Vier weitere Teilnehmerinnen
und Teilnehmer qualifizieren sich
für eine Live-Sendung in Erlach,
sofern sie sich als Gastgeber in
Richterswil gegen Rüeggisberg
durchsetzen.

INFO: 24. April: Ausscheidungs-
turnier, 9. Juli: Live-Sendung in
Richterswil, 16. Juli: Live-Sendung
in Erlach, falls die Qualifikation
gelingt.Priorisierung der Projekte

me. CVP-Nationalrat Norbert
Hochreutener hat sich als Ver-
treter der Verkehrskommission
und des Komitees Pro Ligerz-
tunnel mehrfach für den Dop-
pelspurausbau am Bielersee
stark gemacht. Nun hat er einen
weiteren Plan, um die Chancen
des Ligerztunnels zu erhöhen.
Er will die Projekte der Folge-
botschaft ZEB2 aufteilen in Pro-
jekte 2a und Projekte 2b. Der
Doppelspurausbau zwischen
Biel und Neuenburg gehört für
ihn unabdingbar in das Paket
2a. Denn der Güterverkehr be-
stehe nicht nur aus der Nord-
Süd-Achse, so Hochreutener.

Gerade mit der EU-Erweiterung
werde die West-Ost-Achse noch
wichtiger und deshalb brauche
es den Ausbau am Bielersee.

Damit sein Vorhaben aller-
dings erfolgreich ist, braucht er
die Unterstützung der SBB. An-
sonsten habe sein Vorstoss, den
er voraussichtlich im Sommer
lancieren wird, kaum Chancen.
Zweitens braucht Hochreutener
zum Erfolg Verbündete, die die
vorgeschlagene Priorisierung
unterstützen. Damit eine Mehr-
heit zu Stande kommen kann,
müssen die richtigen Projekte
in das Paket aufgenommen wer-
den.


