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Mehr Zug entlang dem See
Was in Ligerz schon
längst gefordert wurde,
könnte nun Wirklichkeit
werden: Der Regierungs-
rat empfiehlt eine Motion
zur Annahme, die den
Halbstundentakt entlang
dem Bielersee einführen
will.

tul. Ligerz leidet zwar unter dem
Fernverkehr und den Zisternen-
wagen aus der Raffinerie Cressier.
Doch auf einen Halbstundentakt
bei den Regionalzügen wartet
man bisher vergebens. Zwar hat-
ten schon vor vier Jahren mehr als
100 Ligerzerinnen und Ligerzer
gefordert, dass der Takt auch für
das Dorf am See verdichtet würde.
Doch die Antwort aus dem Amt
für öffentlichen Verkehr war ein
klares Njet: Wegen der «sehr be-
schränkten Kapazität der Linie»
habe sich die Fahrplangestaltung
als äusserst schwierig erwiesen,
schrieb damals Verkehrsplaner
Christian Aebi.

Kapazitätsprobleme
Eine Motion des Bieler FDP-

Grossrats Peter Moser fordert
nun, dass der Regierungsrat bei
der SBB Druck macht. Die Züge
sollen in Ligerz künftig jede halbe
Stunde halten. An den benach-
barten Bahnhöfen ist dies zu den

Spitzenzeiten bereits seit einigen
Jahren der Fall, in Ligerz hingegen
fahren die Züge jeweils durch.

Als die Kantone Bern und Neu-
enburg bei den SBB einen Halb-
stundentakt bestellten, konnte
diese den Service nicht offerieren.
«Es ging nicht anders», sagt Jean-
Louis Scherz, Pressesprecher der
SBB. Der Fahrplan sei so eng kal-
kuliert, dass ein Halt auf der ein-
spurigen Strecke nicht drin liegt.

Neues Rollmaterial könnte nun
die Lösung bringen. Moderne
Regionalzüge wie die Flirt- oder
GTW-Kombinationen beschleu-
nigen schneller. Die Niederflur-
wagen mit ihren breiten Türen er-
lauben nicht nur bequemeres,
sondern vor allem auch schnel-
leres Ein- und Aussteigen. Dies
könnte genau die Minuten brin-
gen, die den Zwischenhalt auch in
Ligerz ermöglichen.

Das glaubt Scherz allerdings
nicht. Der Zeitgewinn sei nicht so
gross, dass dies einen zusätzli-
chen Halt erlauben würde. Sein
Fazit: «Ligerz bleibt ein Flaschen-
hals.»

Kein Kapazitätsproblem?
Für das Problem des Kapazi-

tätsengpasses in Ligerz – hier
liegt der einzige einspurige Ab-
schnitt zwischen Boden- und

Genfersee – hat Moser zwar Ver-
ständnis. Nicht aber dafür, dass
die SBB bei anderer Gelegenheit
gesagt hatten, dass sie an der glei-
chen Stelle keine Kapazitätspro-
bleme hätten.

Dem hält Jean-Louis Scherz
entgegen, dass die SBB nicht
behaupte, keine Kapazitätspro-
bleme in Ligerz zu haben. «Aber
wir gestalten den Fahrplan ent-
sprechend.» Jede weitere Leistung
hingegen bringe Probleme mit
sich – oder Abstriche bei anderen
Leistungen. Als beispielsweise im
vergangenen Jahr die Strecke
Bern–Freiburg gesperrt war und
die Schnellzüge über Biel umge-
leitet wurden, mussten für den
Güterverkehr andere Lösungen
gesucht werden.

Auch für das Plateau
Für das Anliegen Peter Mosers

hat auch der Regierungsrat ein
offenes Ohr. Er will, sofern der
Grosse Rat die Motion annimmt,
bei der SBB vorstellig werden.
Diese soll vertieft abklären, ob mit
modernerem Rollmaterial der
Zwischenhalt in Ligerz möglich
wäre. Dies nicht zuletzt auch da-
rum, weil damit zwei Fliegen mit
einer Klappe geschlagen würden:
Nicht nur Ligerz, sondern via Tes-
senbergbahn auch das Plateau de
Diesse würden so besser erschlos-
sen. Die Regierung beantragt dem
Grossen Rat darum, die Motion
anzunehmen.

Der Bielersee läuft immer über
Das Hochwasser am
Bielersee von letztem
August könnte nur ein
Vorgeschmack gewesen
sein. Das zeigt die Studie
zu Extremhochwassern
im Kanton Bern.
UELI KÄNZIG

Wer am Ufer des Bielersees ein
Haus bauen will, sollte sich dies
sehr gut überlegen. Die Hochwas-
ser der Jahre 1999, 2005 und von
letztem August waren zwar ver-
heerend. Gegenüber dem Szena-
rio, das die gestern veröffentlichte
Studie des Kantons Bern zu Ex-
tremhochwassern im Einzugsge-
biet der Aare aufzeigt, waren sie
aber nur der Vorgeschmack. Im
schlechtesten Fall könnte der Pe-
gelstand des Bielersees bis zu drei
Meter über dem bisherigen
Höchststand liegen. Letzten Au-
gust hatte der See mit 430,89 m
den historischen Höchststand er-
reicht, rund 1,5 Meter über dem
normalen Pegelstand.

Seeland immer betroffen
Der Kanton Bern hatte die Stu-

die im Frühjahr 2005 in Auftrag
gegeben. «Wir wurden mittler-
weile leider darin bestätigt, dass
sie notwendig war», sagt Kantons-
oberingenieur Stefan Studer. Die
Extremhochwasser-Studie legt
den Schwerpunkt auf den «globa-
len» Aspekt. Dammbrüche und
Verklausungen an Brücken wur-
den nur sehr zurückhaltend be-
rücksichtigt. Auch ein möglicher
Bruch des Hagneckkanals wurde
darin nicht berücksichtigt. «Wir
können mit der Studie keine Aus-
sagen über lokale Ereignisse ma-
chen», sagt Studer.

Regionale Aussagen sind aber
möglich. Und die sind für das See-
land nicht erfreulich. Egal wel-
ches Szenario (siehe Infobox) an-
genommen wurde: Der Bielersee
trat über die Ufer. Am extremsten
sind die Auswirkungen bei Vari-
ante B. «Aufgrund der langen Nie-
derschlagsdauer können die See-

pegel die höchsten seit der zwei-
ten Juragewässerkorrektion auf-
getretenen Seepegel massiv über-
steigen, beim massgebenden Sze-
nario um bis zu 3 m», steht in der
Studie. Die Frage sei da zum Bei-
spiel, was für Auswirkungen dies
auf die Raffinerie im neuenburgi-
schen Cressier habe, sagt Studer.

Doch nicht nur die Höhe des
Wasserstandes ist beachtlich. Bei
den Varianten B und C würde die
Hochwassersituation zwischen 25
und 30 Tagen andauern.

Aufs nationale Parkett
Der Nidauer FDP-Grossrat

Adrian Kneubühler hatte zuletzt
zwei Eingaben im bernischen Par-
lament zum Thema Hochwasser

am Bielersee gemacht. Die nun
vorliegende Studie hatte er ges-
tern noch nicht gelesen, wollte
sich daher nicht weiter dazu äus-
sern. «Es ist aber klar, dass wir
kantonalen Politiker hier nichts
mehr erreichen können», ist sich
Kneubühler klar. Diese Probleme
müssten auf nationaler Ebene an-
gegangen werden.

Das will auch Kantonsoberin-
genieur Stefan Studer. «Diese Stu-
die soll auch in National- und
Ständerat der Lobbyarbeit die-
nen.» Denn der Kanton Bern will
mehr Geld vom Bund. Im Finanz-
plan für die Jahre 2008 bis 2011 hat
der Kanton rund 118 Millionen
Franken für den Hochwasser-
schutz bereitgestellt. Vom Bund

gibt es 44 Millionen Franken. Zu
wenig für den Regierungsrat. Da-
mit könnten knapp die geplanten
Projekte bis 2009 finanziert wer-
den, gab er kürzlich bekannt.

Zumindest mit dem Neuen-
städter SVP-Nationalrat Jean-
Pierre Graber hat die Bau-, Ver-
kehrs- und Energiedirektion noch
keinen Kontakt aufgenommen.
Graber würde aber gerne auf na-
tionaler Ebene für den Hochwas-
serschutz lobbyieren. Als Neuen-
städter hat der Direktor der Han-
delsschule auch ein persönliches
Interesse daran. Denn auch die
Schule steht nicht sehr weit vom
Ufer des Bielersees entfernt.
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Beim Hochwasser des letzten Jahres erreichte der Bielersee den historischen Höchststand von 430,89 m.ü.M. Bild: av/a

Flaschenhals:Wenn aus zwei Gleisen eines wird, wie hier zwischen Twann und Ligerz, wirds auch im
Fahrplan eng. Bild: bt/a

Drei Varianten
• Typ A
Intensiver Niederschlag von
zwei bis drei Tagen, kombi-
niert mit hohem Seestand im
Berner Oberland.
• Typ B
Abfolgen von Niederschlags-
wellen während 14 bis 30 Ta-
gen. Das Niederschlagszen-
trum liegt in den Alpen und
im Jura.
• Typ C
Ereignisse mit Schnee bis in
tiefe Lagen, kombiniert mit
Niederschlag bei gleichzeiti-
ger Erwärmung. (ukb)

Grossaffoltern

Gemeinderat
für Buslinie

ukb. Der Gemeinderat Gross-
affoltern macht sich Sorgen um
die Buslinie Lyss-Grossaffoltern-
Messen. Er wehrt sich deshalb
präventiv bei der regionalen Ver-
kehrskonferenz Biel-Seeland-
Berner Jura gegen einen Abbau.
«Wir erreichen den geforderten
Kostendeckungsgrad auf der Linie
knapp nicht», sagt Gemeinde-
schreiberin Franziska Däppen.
Eine Ausdünnung des Angebots
gehe aber für die Gemeinde nicht.
Auch deshalb spricht sich der Ge-
meinderat dafür aus, ein Abend-
angebot für die Nachtreisenden
mit dem geplanten Ortsbus in
Lyss anzubieten.

Der Gemeinderat Grossaffol-
tern wünscht zudem einen besser
getakteten Fahrplan. «Es ist nur
noch mit Fantasie ein regelmässi-
ger Takt zu erkennen», sagt Fran-
ziska Däppen.

Aegerten

Positive
Rechnung

mt. Der Gemeinderat hat die Ver-
waltungsrechnung 2007 unter
Vorbehalt der Prüfung durch die
Revisionsstelle genehmigt. Ge-
mäss Voranschlag rechnete der
Gemeinderat mit einem Auf-
wandüberschuss von 1500 Fran-
ken. Das Ergebnis weist jedoch ei-
nen Ertragsüberschuss von rund
242 000 Franken aus. Dieser
Überschuss wird dem Eigenkapi-
tal zugewiesen.

Die Besserstellung ist auf die
einmalige Rückzahlung der Pau-
schalentschädigung des Spitals
zurückzuführen (Auflösung Ge-
meindeverband Spital Biel). Ge-
mäss dem revidierten Organisati-
onsreglement der Gemeinde Ae-
gerten ist der Gemeinderat ab-
schliessend für die Genehmi-
gung der Gemeinderechnung
zuständig.

Grenchen

Auftritt
am Sechseläuten

mt. Am Sechseläuten in Zürich
präsentierte sich Grenchen als dy-
namischer und lebensfroher Wirt-
schafts- und Wohnstandort. Mit
einem Fest- und Begegnungszelt
und diversen Informationspavil-
lons bildete der Lindenhof in der
Zürcher Altstadt das Herz des so-
lothurnischen Gastauftritts am
Sächsilüüte.

Die Stadt Grenchen präsen-
tierte den Zürchern ein Pan-
optikum aus 12 grossformatigen
Plakaten zum Wirtschafts- und
Wohnstandort Grenchen. An al-
len vier Festtagen wurden Kost-
proben von Grenchner Spezialitä-
ten offeriert und Auskünfte zur
Region Grenchen gegeben. Am
Eröffnungsabend standen Stadt-
präsident Boris Banga und Walter
Sahli, Präsident des Industrie-
und Handelsverbands, den Besu-
cherinnen und Besuchern per-
sönlich Rede und Antwort.

NACHRICHTEN

SlowUp Murtensee:
Ein Tag Muskelkraft
sda. Am Sonntag, 27. April, fin-
det der SlowUp Murtensee zum
9. Mal statt. Der Erlebnistag wird
wiederum auf der autofreien
Seeroute stattfinden. Dabei steht
der Spass an der Fortbewegung
aus eigener Kraft im Vorder-
grund. Der SlowUp Murtensee
ist der erste von total 14 autofrei-
en Erlebnistagen in der Schweiz.

LINK: www.slowUp.ch


