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LYSS Die Busswilstrasse wur-
de während eineinhalb Jahren
und für fünf Millionen Franken
saniert. Gestern fand die Eröff-
nung der Hauptachse zwi-
schen Lyss und Busswil statt.

Am Anfang stand die Fusion. Lyss
und Busswil rutschten auf Papier
und Karte zusammen – Zeit, dass
auch die physische Verbindung
der beiden Ortsteile optimiert
wird. Teil der Fusionsbotschaft
war nämlich die Gewährleistung
eines sicheren Schulwegs zwi-
schen den Dorfteilen – Fusions-
gegner führten die gefährliche
Strecke immer wieder als tragen-
des Argument ins Feld.

In den letzten eineinhalb Jah-
ren nun hat die Strecke Busswil-
strasse/Länggasse ein komplett
neues Gesicht und einen Radweg
erhalten. Für rund fünf Millionen
Franken wurden die zwei Kilo-
meter totalsaniert, die Werklei-
tungen sind in diesen Kosten
nicht eingeschlossen. Gestern
haben Verantwortliche von Kan-
ton und Gemeinde die herausge-
putzte Hauptachse eingeweiht.
«Fünf Millionen sind viel Geld,

aber dieses ist gut investiert»,
sagte Gemeinderat Rolf Christen
(BDP). Nun könne man mit dem
Velo sicher von Bahnhof zu
Bahnhof fahren, «dank der neuen
Beleuchtung auch nachts».

Tempo 30, Lampen und Bäume
Auf der Strecke zwischen dem
Bahnhof Lyss und dem Bahnhof
Busswil gilt nun entweder Tempo

30, oder aber ein separater Velo-
streifen ist markiert. Im neural-
gischen Bereich bei der Banger-
ter-Kiesgrube wurde ein abge-
trennter, in beide Richtungen
befahrbarer Radweg von 570 Me-
tern Länge und 2,5 Metern Breite
gebaut. Neu gibt es auf der gan-
zen Strecke LED-Lampen sowie
an mehreren Stellen Grünstrei-
fen mit Bäumen.

Von der Gesamtsanierung pro-
fitiert nicht nur Lyss. Auch der
kantonale Velowanderweg von
Aarberg nach Büren konnte da-
mit aufgewertet werden. Im glei-
chen Zug hat die Grubenbetrei-
berin Creabeton SA ihr Strassen-
konzept umgesetzt, welches ein
Neubauprojekt mit sich brachte.
Somit beteiligten sich auch die
Creabeton und der Kanton an
den Kosten. Unter dem Strich
muss Lyss noch rund 900 000
Franken bezahlen.

Nicht ohne Nebengeräusche
Während der Bauarbeiten gab es
immer wieder Nebengeräusche.
So beklagten sich die Gewerbler
in Busswil vor zwei Jahren über
Umsatzeinbussen, da durch die
Sanierung die «Lebensader ge-
kappt worden» sei. Später waren
dann die Eltern mit der Planung
des Veloschulweges unzufrieden,
ihnen schien der Lastwagen-
verkehr im Industriequartier zu
gefährlich.

«Doch das wird bald vergessen
sein», sagte Rolf Christen, «und
alle freuen sich über das attrakti-
ve Produkt.» Simone Lippuner

Sicher von Bahnhof zu Bahnhof

Sicher von A nach B: Gemeinderat Rolf Christen und Gemeindepräsident
Andreas Hegg eröffneten gestern die sanierte Busswilstrasse. Andreas Blatter

KALLNACH Das Projekt für
einen grossen Kiesabbau im
Challnechwald hat zwei wich-
tige Hürden genommen. Das
Projekt gefährdet die Grund-
wasserfassung von Fräschels
nicht. Auch der Rodungsersatz
ist auf gutem Weg.

100 000 Kubikmeter. So viel Kies
will die Hurni Kies- und Beton-
werk AG ab 2017 im Challnech-
wald jährlich abbauen – während
der folgenden gut 40 Jahre. Das
Familienunternehmen aus Sutz
will damit die langfristige Versor-
gung im Raum Biel-West sicher-
stellen. «Pro Einwohner und
Jahr werden in der Schweiz vier
Kubikmeter Kies verbaut», sagt
Verwaltungsratspräsident Fritz
Hurni. Der Standort Challnech-
wald wurde als geeignet ange-
schaut, diese hohe Nachfrage zu
decken, und in den regionalen
Richtplan ADT (Abbau, Deponie,
Transporte) der Region Biel-See-
land aufgenommen. Die definiti-
ve Genehmigung wird frühestens
Ende 2014 erwartet.

Nun haben die Verantwortli-
chen zwei «frohe Botschaften»
erhalten, erklärt Fritz Hurni. Da-

bei geht es um die Wasserversor-
gung Fräschels und den Ro-
dungsersatz. Ein hydrogeolo-
gisches Gutachten gibt Entwar-
nung in Sachen Grundwasser. Die
Experten der Geotest AG in Zol-
likofen kommen zum Schluss,
dass das Risiko einer Beeinträch-
tigung der Fassung Hänisried
durch die geplante Kiesgewin-
nung als äussert gering respek-
tive irrelevant zu beurteilen sei.
Es gebe keinen Konflikt mit der
Schutzzone für die Grundwasser-
fassung. Wäre das der Fall gewe-
sen, hätte dies das Projekt infrage
gestellt, sagt Hurni.

Varianten vorgelegt
Einen wichtigen Schritt weiter
ist man beim Rodungsersatz. Ins-
gesamt zwölf Hektaren Wald
müssen gerodet werden. Acht
Hektaren sind während der Be-
triebsdauer maximal offen und
müssen ersetzt werden. Die mit
dem Amt für Wald abgesproche-
ne Variante sieht vier Hektaren
Realersatz und vier Hektaren
Massnahmen zugunsten von Na-
tur und Landschaft vor. Dazu ge-
hören ökologische Ausgleichsflä-
chen oder Vernetzungsprojekte.

Obwohl Vorprüfung und ar-
chäologische Sondierungen noch
laufen, hat die Hurni AG im Juli
mit den Projektierungsarbeiten
begonnen. Damit das Vorhaben
umgesetzt werden kann, muss
die Gemeinde Kallnach das
Waldgebiet umzonen. «Der Ge-
meinderat steht einstimmig hin-
ter dem Vorhaben», sagt Gemein-
depräsident Werner Marti (SVP).
Die Zonenplanänderung sollte
im Herbst 2016 der Gemeinde-
versammlung vorgelegt werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt müssten
die öffentlichen Auflagen und
Mitwirkungen abgeschlossen
sein. Auch wird dann feststehen,
wie hoch die Abgaben der Hurni
AG an die Gemeinde sein werden.
Laut Fritz Hurni sind die bisheri-
gen Verhandlungen in dieser Be-

ziehung konstruktiv verlaufen.
Die Burgergemeinde Kallnach,
welcher der Wald gehört, unter-
stützt das Vorhaben.

Mächtige Kiesschicht
Die Planung des Projekts Chall-
nechwald östlich der Hauptstras-
se zwischen Kallnach und Frä-
schels hat vor sieben Jahren be-
gonnen. Die Hurni AG hat bisher
rund eine Million Franken inves-
tiert. Die Kiesschicht sei mit ei-
ner Dicke von 28 Metern sehr
mächtig, betont Fritz Hurni. Die
Verkehrslage sei gut. Die Er-
schliessungsstrasse führt direkt
auf die Hauptstrasse. In Spitzen-
zeiten des Kiesabbaus rechnet er
mit maximal 60 bis 70 Lastwa-
genfahrten täglich. Das töne zwar
nach viel, sagt Hurni. Aber im ge-
samten Verkehrsaufkommen auf
dieser Achse sei das relativ wenig.
Der Kies aus dem Challnechwald
wird über Kallnach und Aarberg
nach Sutz transportiert, wo er
verarbeitet wird.

Hans Ulrich Schaad

Weitere Informationen zum
Projekt im Internet unter
www.challnechwald.ch

Studie gibt Entwarnung
«Der Gemeinderat
steht einstimmig
hinter dem
Vorhaben.»

Gemeindepräsident
Werner Marti

MERLACH Das Schicksal der
umstrittenen Ortsplanrevision
in Merlach ist ungewiss. Der
Gemeinderat setzt auf
Verhandlungen.

Ende Juli hat der Gemeinderat
von Merlach angekündigt, dass er
bei der umstrittenen Ortsplanre-
vision mit den Einsprechern Ver-
handlungen führen und erst im
Anschluss daran über die Fort-
führung der Revision entschei-
den wolle. Das gesetzliche Ver-
fahren verpflichte ihn, einen be-
gründeten Entscheid zu fällen,
argumentiert der Gemeinderat.
Auch wenn diese Verlautbarung
auf den ersten Blick den Ein-
druck erweckt, der Gemeinderat
wolle die Ortsplanung weiterfüh-
ren, ist der Ausgang der Ausein-
andersetzung völlig offen.

Bei den Gegnern der Ortsplan-
revision ist die Verlautbarung des
Gemeinderates schlecht ange-

kommen. Sie monieren, der Ge-
meinderat könne die Revision so-
fort abbrechen und so dem Resul-
tat der Konsultativabstimmung
nachkommen. Im Juni hatte sich
das Stimmvolk an der Urne
mehrheitlich für einen Abbruch
des Revisionsvorhabens und ge-
gen weitere Verhandlungen aus-
gesprochen.

Verzwickte Situation
Tatsache ist: Der Gemeinderat ist
in einer verzwickten Situation. Je
nach Entscheid verärgert er die
Mehrheit des Stimmvolks, oder
er riskiert den Verlust des Fünf-
sternhauses Vieux Manoir. Des-
sen Besitzer argumentieren, dass
der Weiterbestand des Hotels
nur dann sichergestellt sei, wenn
die Zonenplanung revidiert sei
und so ein entsprechender Aus-
bau der Anlage möglich sei. Egal,
wie sich der Gemeinderat von
Merlach entscheidet, stellt sich

die Frage: Ist es überhaupt mög-
lich, die Teilrevision der Ortspla-
nung abzubrechen?

Abbruch vor Entscheid
Juristen und Planungsfachleute
sind sich in dieser Frage ziemlich
einig: Der Freiburger Staats-
und Verwaltungsrechtsprofessor
Bernhard Waldmann etwa will
zwar nicht näher auf den Fall
Merlach eingehen, generell aber
gelte, «dass ein Gemeinderat ein
Planungsverfahren abbrechen
kann, auch wenn es Einsprachen
dagegen gibt». Ein Abbruch sei
auch während eines laufenden
Verfahrens möglich. Die einzige
Voraussetzung ist laut Wald-
mann: «Der Abbruch muss vor
dem Genehmigungsentscheid
der Baudirektion erfolgen.» Die
Teilrevision der Ortsplanung von
Merlach lag zwar auf den kanto-
nalen Schreibtischen, aber erst
für die Vorprüfung. hs/FN

Ein Abbruch ist möglich
WORB

Zu lautes
Kirchengeläut?
Anwohner der Worber Kirche
haben sich beim Kirchgemein-
derat beschwert wegen des Kir-
chengeläuts zu bestimmten Zei-
ten. Wie «Bern-Ost» schreibt,
werden deshalb heute Abend
Lärmmessungen durchgeführt.
Diese dienen als Grundlage für
die Beurteilung der Beschwerde.
Die Glocken werden ab 22 Uhr
während einer Stunde unregel-
mässig läuten. hus

ST. URSEN

Tier ausgewichen
Ein 18-Jähriger ist gestern mor-
gen zwischen Tafers und St. Ur-
sen verunfallt. Sein Auto geriet
ins Schleudern und überschlug
sich, nachdem er einem Tier aus-
weichen musste. pd
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