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Das vom Stimmvolk angenom
mene Tram Bern–Ostermun
digen hat noch einmal eine
Einsprachenflut generiert. Auf
Anfrage teilt das Bundesamt
für Verkehr (BAV) mit, dass ins
gesamt 125 Einsprachen gegen
das neu aufgelegte Planungs
genehmigungsverfahren einge
gangen seien. Ein solches wur
de nötig, weil gegenüber dem
2014 sistierten Verfahren nach
träglich zwei Änderungen ein
gebracht wurden. Dabei geht es
zum einen um einen Neubau
einer Brücke über die A6, zum
andern um die Wendeschlaufe
im Oberfeld.

Bereits letzte Woche zeigte
sich, dass unter den Einspre
chern auch diverse Vereinigun
gen sind, die eine Neubeurtei
lung des Gesamtprojekts fordern.
So etwa die Quartierkommission
Dialog Nordquartier, der Verein
«Heit Sorg zu Bärn» oder der
Bund der Steuerzahler.Diese leh
nen die 264 Millionen schwere
Tramlösung ab, da sie der Mei
nung sind, Doppelgelenkbusse
und ein verdichteter SBahn
Takt würden ausreichen, um
die drohenden Kapazitätsprob
leme zu lösen.

Bundesamt für Verkehr
widerspricht Bernmobil
Zusätzlich zu den 125 neuen
Einsprachen sind noch rund 35
aus dem Jahr 2014 hängig.
Bernmobil wird nun mit allen
Gespräche führen müssen. Das
könnte eine harzige und lange
Angelegenheitwerden.Bei Bern
mobil rechnet man nicht damit,
dass mit den Tramgegnern eine
Einigung erzielt werden kann.
Zuversichtlicher ist man hin
gegen bei den zahlreichen Privat
einsprechern, die sich beispiels
weise dagegen wehren, dass sie
durch das Bauprojekt einen Teil
ihres Landes verlieren.

Beim neu aufgelegten Pla
nungsgenehmigungsverfahren
bestehen noch gewisse Wider
sprüchlichkeiten. So sagte der
BernmobilMediensprecher Rolf

Meyer gegenüber dieser Zeitung,
Einsprachen seien im aktuel
len Verfahren nur gegen die
zuvor erwähnten Änderungen
möglich. Das BAV, das das Ge
nehmigungsverfahren durch
führt, widerspricht dem: «Ein
sprachen sind grundsätzlich
gegen alle Projektteile möglich,
nicht nur gegen die beiden Än
derungen», sagt BAVMedien
sprecher Michael Müller. Ob
sie dann schlussendlich vom

BAV gutgeheissen werden, ist
eine andere Frage.

Ostermundigen braucht
mehr Zeit
Hellhörig macht bei der schrift
lichen Antwort des BAVdie Aus
sage, dass sich unter den 125 Ein
sprechern neben Privatpersonen,
Vereinen,Verbänden und Firmen
auch eine Gemeinde befindet.
Nach einemAnrufwird klar, dass
es sich umOstermundigen han

delt. GemeindepräsidentThomas
Iten entschärft die auf den ers
ten Blick kuriose Neuigkeit: «Die
Einsprache wurde lediglich aus
formellen Gründen eingereicht,
weil es bei der Realisierung der
TramWendeschlaufe noch tech
nischeAbstimmungen braucht.»

Das Problem: Ostermundigen
plant bei der künftigen Wende
schlaufe im Oberfeld eine neue
Siedlung. «Unser Ziel ist, dass
der Bau der Siedlung und jener

der Wendeschlaufe zeitgleich
stattfinden», erklärt Iten. Weil
die öffentliche Mitwirkung zur
geplanten Überbauung erst
kürzlich zu Ende gegangen sei,
brauche die Gemeinde noch et
was Zeit. Geregelt werden müs
sen laut Iten etwa die genauen
Zufahrtswege zu den Hochbau
ten. Er geht jedoch davon aus,
dass diese Details noch vor dem
Start derEinspracheverhandlun
gen geklärt sein werden.

Einsprachenflut gegen das geplante Tram
Strecke Bern–Ostermundigen Gegen die Tramerschliessung Ostermundigens sind nochmals 125 Einsprachen eingegangen.
Zählt man die pendenten Einsprachen dazu, sind es gar 160, mit denen Bernmobil sich nun auseinandersetzenmuss.

Das Projekt ist nach wie vor umstritten: So sollen Trams dereinst auf der Viktoriastrasse zwischen Bern und Ostermundigen verkehren. Foto: Visualisierung

«Unser Ziel ist,
dass der Bau der
Siedlung und jener
derWendeschlaufe
zeitgleich
stattfinden.»

Thomas Iten
Gemeindepräsident

Seit 20 Jahren macht die Kraft
werke Oberhasli AG (KWO) unter
derMarke«Grimselwelt»dieWas
serkraftanlagenunddieBergwelt
imGrimsel undSustengebiet In
teressierten zugänglich. Ein Ele
ment ist hierbei die touristische
Nutzung verschiedener Werk
bahnen, welche für den Bau, die
Überwachung und Instandhal
tung der Kraftwerke erstellt wur
den. Nun hat die KWO von den
kantonalen Behörden die Bewil
ligungerhalten,auchdieOberaar
bahnderÖffentlichkeit inkleinem
Rahmen zugänglich zumachen.

Ab Samstag, 26. Juni, können
Privatpersonen vom Alpinhotel
GrimselHospiz während der
Sommermonate selbstständig an
die Oberaar gelangen. «Eine ein
fache Fahrt in der selbstfahren
den Gondel dauert rund 30 Mi
nuten und führt die Passagiere

über den Grimselsee Richtung
Oberaarmit Blick überGletscher
und Viertausender», heisst es in
einer Mitteilung des Unterneh
mens. Die Kabine der Seilbahn
biete Platz für acht Personen.

Somit sei es nun auch für
Gäste, die mit dem öffentlichen
Verkehrunterwegs sind,möglich,
an die Oberaar zu reisen. Bisher
konnten Reisende nur via die
sechsKilometer langePanorama
strassemit einemMotorfahrzeug
zum Oberaarsee und zum Berg
haus gelangen. Die Kraftwerke
OberhasliAGbetreibt imGrimsel
gebiet bereits zwei Stand und
fünf Luftseilbahnen, die der Öf
fentlichkeit zurVerfügung stehen.

KeinWinterbetrieb
Die KWO hat seit mehreren Jah
ren zumZiel, dieWasserkraft er
lebbar zumachen und einenTeil

der Infrastruktur für einen sanf
tenTourismus imHaslital zu nut
zen.Oberaarsee,Bahnstationund
das Berghaus liegen imkantona
lenNaturschutzgebiet und gren
zen an das UnescoWeltnatur
erbe JungfrauAletsch.Die Kapa
zität derOberaarbahn istmit acht
Personen proGondel beschränkt.

ImWinter bleibt die Bahn laut
Mitteilung eineWerkbahn: «Das
heisst, sie steht externen Gäs
ten – auch wegen derWinterru
he der Wildtiere – nicht zur
Verfügung.»Während der Som
mermonate ist die Bahn von
Ende Juni bis spätestens Ende
Oktober in Betrieb.

Aufgrund der Öffnung der
Bahn für den Publikumsbetrieb
habe sich die KWOnach eigenen
Angaben mit Vertretern der Be
hörden darauf geeinigt, den Zu
gang für Motorfahrzeuge an der

Oberaarstrasse ins Gebiet zu be
schränken.Ab derSommersaison
2021werde daher an derPanora
mastrasse neu ein Parkleitsystem
eingeführt. Künftig dürften sich
maximal 100 Motorfahrzeuge
gleichzeitig an der Oberaar auf
halten. Ist die Kapazität erreicht,
können keine weiteren Fahr
zeuge die Strasse passieren.

«Um Flora und Fauna im Ge
biet zu schützen, ist das Parken
entlang der Panoramastrasse
Oberaar künftig nicht mehr er
laubt», so das Unternehmen.
Eine Fahrt an die Oberaar via
Grimselpass kostet pro Motor
fahrzeug zudem neu zehn, statt
wie bisher fünf Franken. (pd)

Öffnungszeiten: Ende Juni bis
spätestens Ende Oktober, täglich
von 8.00 Uhr bis 21.30 Uhr.
Tickets: www.grimselwelt.ch

Oberaarbahn ab Ende Juni für Gäste geöffnet
Neues Angebot in Guttannen Die KWO hat die Bewilligung erhalten, die Werkbahn Oberaar touristisch zu nutzen.
Dadurch gibt es eine neue Verbindung vom Grimsel-Hospiz an die Oberaar.

Wengen Ein 24jähriger Schwei
zer aus dem Kanton Freiburg ist
am Dienstag auf der Skiabfahrt
an derWestflanke des Eigers töd
lich verunglückt. Sein 21jähriger
Begleiter blieb unverletzt.

Die Polizei sei kurz vor 13.30
Uhr informiert worden, dass in
Wengen einMann abgestürzt sei,
teilte die Kantonspolizei Bern am
Mittwoch mit. Im Rahmen eines
umgehend eingeleiteten Ret
tungsflugs habe der Verunfallte
rasch lokalisiert werden können.
DerNotarzt habe jedochnurnoch
seinenTod feststellenkönnen.Ge
mäss aktuellenErkenntnissen sei
derMannmit einemBegleitervon
der Bergstation Eigergletscher
zum Gipfel hochgestiegen. Der
Abstieg über die Westflanke sei
zunächst zuFuss erfolgt,bevordie
beidenmit Skis abfahrenwollten:
Dabei sei der 24Jährige zu Fall
gekommenundmehrereHundert
Meter in die Tiefe gestürzt. (sda)

24-Jähriger bei
Skiabfahrt am
Eiger verunglückt

Die KWO darf die Werkbahn
Oberaar zukünftig für das
Publikum öffnen. Foto: PD


