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«Es war wie eine Operation am
offenenHerz», sagt TiborGfeller
auf der Baustelle im BernerWy-
lerfeld. Seit fast sieben Jahren ist
er Oberbauleiter des Bahnpro-
jekts zwischen Wankdorf und
Wyler. Die Arbeiten zur Behe-
bung des dortigen Nadelöhrs
sind fast fertig, Baubeginn war
2016. Seither haben die SBB un-
ter anderem zwei neue Brücken
errichtet, den Streckenabschnitt
verbreitert und einen 300-Me-
ter-Tunnel gebaut.

In derHerz-MetapherGfellers
ist die Bahn das Blut, das durch
die Adern fliesst: Über 900 Züge
fahren hier täglich durch, im
Schnitt alle 90 Sekunden passiert
ein Zug den Bahnabschnitt. Le-
sen Sie durchschnittlich schnell,
sind bereits wieder zwei Züge
über das Wylerfeld gefahren,
wenn Sie die letzte Zeile erreicht
haben.

Mit dieser Frequenz gehört
dasWylerfeld nach der Einfahrt
in den Hauptbahnhof Zürich zu
den meistbefahrenen Strecken
der Schweiz.

Der Tunnel als Herzstück
Gestern Donnerstag haben die
Verantwortlichen den Medien
unter anderemden neuen Bahn-
tunnel vorgestellt, der das «Herz-
stück» des gesamtenUmbaus sei.

Mit seinen rund 300 Metern
führt er unter den Gleisen hin-
durch. Statt Herzstück könnte
man ihn auch als überlebens-
wichtigen Bypass für eine arg be-
lasteteAder nahe amHerzen be-
zeichnen. Inbetriebnahme ist
noch diesen September.

Denn vor dem Umbau hatten
die SBB ein Problem: Wenn ein
Zug beispielsweise von Bern her
Richtung Thun das Gleisfeld
kreuzenmusste, um auf die ent-
sprechenden Gleise zu gelangen,
mussten entgegenkommende
Züge aus den Richtungen Biel
oderOlten–Zürich teilweisewar-
ten.Die Fachleute nennen dieses
Problem «Kreuzungskonflikt»,
der mit dem Tunnel nun beho-
ben sein soll.

Was hat es gebracht?
Weniger zeitintensive Alternati-
ven zumVorgehen bei laufendem
Bahnbetrieb habe es nicht gege-
ben, so Oberbauleiter Gfeller.
Eine Sperrung der wichtigen
Strecke hätte Auswirkungen in
der ganzen Schweiz gehabt, auch
sogenannte Brückenkonstrukte
(Hilfsbrückenketten) seien we-
gen der Länge des Bauabschnitts
nicht infrage gekommen.

Der erklärte Hauptnutzen des
Projekts:mehrPünktlichkeit und
Zuverlässigkeit für die verkeh-
renden Züge. Es ist zudem laut
den SBB einwichtiger Schritt im
Ausbau des Bahnangebots. Ge-
plant sind langfristig Viertel-
stundentakte zwischen Bern und
Zürich sowie zwischen Bern und
Münsingen.

Zusätzlich gibt es einweiteres
Gleis auf der Strecke Bern–Thun,
das direkt vom Max-Daetwiler-
Platz (also vomWankdorfstadion
her) zugänglich ist. Der Wank-
dorf-Bahnhof hat künftig zwei
Gleisemehrund somit neu sechs
Gleise. Ein weiteres steht für
einen nächsten Ausbauschritt
bereit, geht aber noch nicht in
Betrieb.

Bevölkerung dürfte froh sein
Ursprünglich haben die Projekt-
verantwortlichen 270 Millionen
Franken veranschlagt, die aktu-
elle Kalkulation geht von 280
Millionen Franken aus. Die SBB
waren jedoch zuvor von einem
Spielraumvon 10 Prozent ausge-
gangen, somit sei derKostenrah-
men eingehalten worden.

Die SBB hatten versucht, die
Einschränkungen für die Bahn-

gäste und die Bevölkerung auf
einMinimum zu reduzieren,wie
sie betonen. Allerdings dürfte
vielen Quartierbewohnern die
beeinträchtigte Hauptverbin-
dung zwischen Wylergut und
Breitenrain in Erinnerung sein.
Die Brücke an der Scheibenstras-
se war damals im Abbruch, und
die Quartierbewohnerinnen und
Wylerbadi-Besuchermussten ein
Provisorium passieren.

Für Autos war das Provisorium
nicht befahrbar, sie mussten
über die Brücke an der Stauffa-
cherstrasse ausweichen. Die
Quartierbewohner durften da-
nach dafür mitten in der Nacht
einemSpektakel beiwohnen: der
Montage einer Stahlbogenbrü-
cke von 147 Tonnen.

Während es für die Bahnkun-
den eher selten zu Einschrän-
kungen kam, standen die Pro-

jektverantwortlichenvor schwie-
rigen Aufgaben. So mussten in
der ersten Phase von 2017 bis
2021 Gleise verschoben werden,
umüberhaupt Platz für denTun-
nelbau zu erhalten.Nach der Fer-
tigstellung des Tunnels haben
die SBB die Gleisewieder an den
ursprünglichen Ort verlegt.

Dazwischen Ökoflächen
Wichtigwar es den Ingenieuren,
zu betonen, dassman Ökologie-
flächen geschaffen habe. Zwi-
schen denGleisen desWylerfelds
entstanden aus Restmaterialien
der Baustellen Plätze für Wild-
bienen und Blindschleichen, die
sich dort einnisten sollen.

Weil der Platz nicht attraktiv
gewesen sei, um Material zu la-
gern, war dies möglich. «Es war
uns wichtig, zu zeigen, dass In-
genieure nicht nurBetonverbau-
en können, sondern auch einen
Beitrag zur Nachhaltigkeit leis-
ten», sagt Projektleiter Gfeller.

Auf rund 3000 Quadratme-
tern sollen sich Tiere und Pflan-
zen also möglichst wohlfühlen.
Ganz fertig ist die Baustelle vor-
aussichtlich 2023. Dann sind
auch die letzten Bauarbeiten am
Wylerfeld erledigt.

Mit neuemTunnel gegen Verspätungen
SBB-Projekt in Bern kurz vor Abschluss Im Berner Wylerfeld haben die SBB jahrelang gebaut. Diesen Sommer
eröffnet das «Herzstück». Ganz fertig soll die Baustelle 2023 sein.

Noch sind letzte Arbeiten zu erledigen, doch im September dürften im Wylerfeld die ersten Züge aus dem Tunnel ausfahren. Fotos: Beat Mathys

Berner Stadtverwaltung
erhält LGBTI-Label
Gleichstellung Die Stadt Bern hat
das Swiss LGBTI-Label erhalten.
Damit werden Organisationen
gekennzeichnet, die sich für die
innerbetriebliche Gleichstellung
von lesbischen, schwulen, bise-
xuellen, trans, intergeschlechtli-
chen undweiteren queerenMen-
schen einsetzen. Die Stadt Bern
engagiere sich seit 2018 für die
Gleichstellungvon LGBTI-Perso-
nen, teilte sie zumErhalt des La-
bels mit. Dieses sei ein weiterer
wichtiger Schritt in Richtung «ei-
ner offenen, diversen und inklu-
siven Stadtverwaltung», wird
StadtpräsidentAlec von Graffen-
ried zitiert. (sda)

Die Aare knackt
die 20-Grad-Marke
Bern «Ja eh», findet die App
«Aare-Guru» undwohl auch vie-
le Bernerinnen und Berner: Die
Aare erreichte gestern 20,5 Grad
– einWert, unter dem einige gar
nicht erst daran denken, insWas-
ser zu steigen. Dass die Aare so
früh sowarm ist, ist selten. Laut
denMessdatenvomSchönausteg
hat sie diese Temperatur in den
letzten fünf Jahren kein einziges
Mal so früh erreicht. Nahe dran
war es nur 2017, da stellte sich
die «bebadbare»Temperatur am
21. Juni ein. (ske)

Ersatzbusse zwischen
Gümligen und Thun
Bauarbeiten An den beiden kom-
menden Sonntagen vom 19. und
26. Juni ist die BLS-Strecke
zwischen Gümligen und Thun
teilweise gesperrt, wie das
Unternehmen auf Twitter
schreibt.Wegen Bauarbeiten ver-
kehren Ersatzbusse: Am Sonn-
tag, 19. Juni, von 05:40 bis 20:20
Uhr und am Sonntag, 26. Juni,
von 17:40 bis 20:25 Uhr. (pd/ske)

«BE 9» ist für 229’000
Franken zu haben
Nummernschild Kontrollschilder
mit tiefenNummern sind so eine
Sache. So ging beispielsweise das
Kontrollschild mit der Nummer
«BE 5» im Jahr 2018 für 151’000
Frankenweg. Das Schild mit der
Schnapszahl «BE 11» brachte im-
merhin noch 50’000 Franken ein.
Üblicherweise werden Num-
mernschilder vom Kanton ver-
steigert oder verkauft. Eines der
neun einstelligen Kontroll-
schilder imKanton Bern, «BE 9»,
ist offenbar in Privatbesitz: Ein
Berner bietet es auf derPlattform
tutti.ch zumVerkauf an. Für sat-
te 229’000 Franken. Gegenüber
«20 Minuten» gab Inserent Gaël
Kratochvil an, das Kontrollschild
gehöre seinem Schwiegervater,
der einst ein kleines Taxiunter-
nehmen geführt habe. (ske)

Entwässerungsanlagen
werden saniert
Stadt Bern Innerhalb der nächs-
ten 20 Jahremuss die Stadt Bern
rund 180Millionen in die Sanie-
rungvonAbwasserleitungen und
den Gewässerschutz investieren.
Für erste dringende Massnah-
men beantragt der Gemeinderat
dem Stadtparlament einen Kre-
dit von 6,7 Millionen Franken.
Die rund 30 Projekte betreffen
mehrereAbwasserleitungen, Re-
genüberläufe und Kanäle. Im
Entwässerungsplan finden sich
rund 250Massnahmen.Das Geld
fürdie Sanierung stammt aus der
Sonderrechnung Stadtentwässe-
rung, die durchAbwassergebüh-
ren gespiesen wird. (sda)

Nachrichten

«Eine Operation am offenen Herz»: Im Schnitt alle 90 Sekunden
braust ein Zug neben den Bauarbeitern vorbei.

Die Ökoflächen auf dem Streckenabschnitt Wylerfeld sollen Insekten
und Reptilien zugutekommen.

Aare

Entflechtung Wylerfeld in Bern
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«Eswar unswich-
tig, zu zeigen, dass
Ingenieure nicht
nur Beton verbauen
können, sondern
auch einen Beitrag
zur Nachhaltigkeit
leisten.»

Tibor Gfeller
Oberbauleiter des Bahnprojekts
zwischenWankdorf undWyler


