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Büren Das reformierte
Kirchgemeindehaus Büren wird
nach der Sanierung über neue
Räume, eine professionelle
Küche und einen unterteilbaren
Saal verfügen. Mitte Februar
2019 wird das neue Haus der
Bevölkerung gezeigt.

Noch ist das reformierte Kirchge-
meindehaus an der Bernstrasse
in Büren eingerüstet und die
Handwerker sind emsig an der
Arbeit. Bald schon aber werden
die Räumlichkeiten im neu reno-
vierten Gebäude wieder bezugs-
bereit sein. «Wir sind mit den Re-
novationsarbeiten auf Kurs», er-
klärt Kirchgemeinderat Albert
Rüegg, der die dreiköpfige Bau-
kommission präsidiert. Auch das
für die Sanierung gesprochene
Kostendach von 1,5 Millionen
Franken sollte keinesfalls über-
schritten werden.

Lichtdurchflutete Räume
Es ist in der Tat einiges gegan-
gen in den letzten Monaten.
Wände sind herausgerissen und
neue Räume geschaffen worden.
Im Obergeschoss können schon

bald in einem 52 Quadrat-
meter grossen lichtdurchflute-
ten Dachzimmer die KUW-Schü-
ler unterrichtet werden und im
68 Quadratmeter grossen Sit-
zungszimmer nebenan, das in
zwei Räume unterteilt werden
kann, finden künftig die Sitzun-
gen des Kirchgemeinderates

oder auch Trauergespräche mit
den Pfarrpersonen statt. Zudem
kann der Raum auch als zusätz-
licher Arbeitsplatz genützt wer-
den. Gastfreundlichkeit strah-
len auch die Räumlichkeiten im
Erdgeschoss aus. Eine Wand im
Eingangsbereich ist in einem
schönen Lindgrün gestrichen

worden und die eher kleine
Gäste-Toilette wurde durch ein
grosses Invaliden-WC ersetzt,
indem auch ein Wickeltisch ins-
talliert werden soll. Die neue In-
dustrieküche mit einem grossen
Kombi-Steamer und einer
Durchreiche in den Saal konnte
zudem «viel günstiger als offe-

riert realisiert werden». Der Saal,
in dem 120 Personen Platz fin-
den, ist unterteilbar. Zudem
können Stühle und Tische in
einem separat erstellten Stau-
raum untergebracht werden.

Vier Meter breite Leinwand
Eine moderne Multimedia-An-
lage und eine vier Meter breite
Leinwand ergänzen das Angebot.
«Wir hoffen, dass künftig ver-
mehrt Vorträge und Dia-Shows
bei uns abgehalten werden», so
Albert Rüegg. Grundsätzlich will
der Kirchgemeinderat die neu re-
novierten Räume, die vielfältig

nutzbar sind, in Zukunft öfters
auch «zu einem moderaten Preis»
vermieten können: Sei es für Sit-
zungen, Vereinsanlässe oder Fei-
ern von Privatpersonen. «Gast-
freundschaft und ein offenes
Haus sind uns sehr wichtig.»

Solaranlage auf dem Dach
In ein paar Tagen werden die Ge-
rüste entfernt. Vorher muss die
Fassade jedoch noch abgerieben
und zweimal gestrichen werden.
Momentan werden die Innentü-
ren, Innendecken und Geländer
montiert. Die neu installierte So-
laranlage auf dem Dach ist seit
drei Wochen in Betrieb und lie-
fert bereits Strom. Und die noch
ausstehenden Parkett-Arbeiten
werden ab Ende November in
Angriff genommen. «Für die Um-
gebungsarbeiten warten wir bis
zum Frühjahr», sagt Albert Rü-
egg. Was sicher steht, ist der Ter-
min für den «Tag der offenen
Tür». Dieser findet am 17. Feb-
ruar 2019 statt. «Wir freuen uns
sehr, der Bevölkerung das neu re-
novierte Kirchgemeindehaus
präsentieren zu können».
Silvia Stähli-Schönthaler

Die Sanierung ist «auf Kurs»

Die neue Pfarrerin
• Die neue Pfarrerin Nina Wü-
thrich, Nachfolgerin von Pfarre-
rin Sandra Begré, hat am 1. No-
vember ihr Amt angetreten und
wird am 1. März 2019 mit ihrem
Ehemann ins Pfarrhaus einzie-
hen. Neu in den Kirchgemein-
derat gewählt wurde Gabriela
Kehr aus Büren. Sie wird das
Ressort KUW betreuen. sst

Das neu sanierte reformierte Kirchgemeindehaus wird Mitte Februar 2019 an einem Tag der offenen
Tür der Bevölkerung präsentiert. SST

Beat Kuhn

Letzte Woche hat die SBB das Projekt für
den Ligerztunnel vorgestellt: Parallel
zum bestehenden Strassentunnel glei-
chen Namens sollen die Züge statt ein-
spurig durchs Dorf künftig auf Doppel-
spur um Ligerz herum fahren. Damit
will man dieses Nadelöhr auf der Jura-
südfusslinie entschärfen und Ligerz von
Lärm befreien.

Lange und schräge Vorgeschichte
Auch Twann hofft auf Entlastung von
Immissionen: Der Twanntunnel soll den
Ort vom motorisierten Durchgangsver-
kehr befreien. Er ist kein eigener Tunnel,
sondern eine Verlängerung des Stras-
sentunnels um 1,8 Kilometer, sodass
nach Ligerz auch Twann zu einer Um-
fahrung kommen wird. Im Grundsatz
hat der Bundesrat schon 1992 Ja zu einer
solchen Umfahrung gesagt. Aus Kosten-
gründen wurde diese Idee zunächst aber
wieder fallengelassen.

Erst 2007 legte der Kanton ein erstes
Projekt vor (Variante 1). 2010 wurde die-
ses vom Eidgenössischen Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (Uvek) genehmigt. 2011 hiess
das Bundesverwaltungsgericht (BVG)
eine Beschwerde der Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz (SL) und des Ber-
ner Heimatschutzes (BHS) gegen die Va-
riante 1 gut und verlangte stattdessen die
landschaftsverträglichere Variante 3b.

Dann wurde es schräg: Statt dem Ge-
richtsbeschluss nachzukommen, legte
der Kanton 2014 nochmals die Variante 1
vor, wiederum mit Unterstützung des
Uvek. Doch SL und BHS liessen nicht lo-
cker, sondern gelangten noch einmal
ans BVG, und dieses gab ihnen 2016 er-
neut recht. Martin Ernst, BHS-Baubera-
ter für Ligerz und Twann-Tüscherz,
freute sich damals, dass das BVG «den
Schutz und Erhalt einer bundesge-
schützten Kulturlandschaft höher ein-
stuft als verkehrs- und bautechnische so-
wie finanzielle Argumente». Margrit
Bohnenblust, Gemeindepräsidentin von
Twann-Tüscherz, war damals zwar nicht
glücklich, dass es mit der Umfahrung
nicht vorwärts ging, betonte aber, dass
für die Gemeinde nur jene Variante in
Frage komme, «die am wenigsten Scha-
den in der Landschaft anrichtet». Die

Gemeinde unterstützte also den Kampf
für die Variante 3b.

«Hauptkritikpunkte berücksichtigt»
Seither war es still um die Pläne für den
Twanntunnel. Verrotten diese etwa in
einer Schublade? Nein. Laut Gerhard Am-
mann, Mediensprecher bei der kantona-
len Bau-, Verkehrs- und Energiedirek-
tion, ist das kantonale Tiefbauamt viel-
mehr daran, nun das detaillierte Ausfüh-
rungsprojekt zu erarbeiten, mit einer
neuen Variante für das Ostportal gemäss
BVG-Urteil. Voraussichtlich im Sommer
nächsten Jahres werde dieses vorgestellt.

Laut Ammann wird der Twanntunnel
unterirdisch an den Ligerztunnel ange-
schlossen werden, dessen Ostportal da-
durch hinfällig werde. «Das Portal wird
rückgebaut und lediglich als Zufahrt für
den Unterhalt sowie als Notausgang be-
nutzt.» Der Zeitplan für die Realisierung
hänge von der Dauer und dem Ergebnis
des Plangenehmigungsverfahrens ab,
das kommendes Jahr starten solle. Für
die Realisierung werde dann das Bun-
desamt für Strassen zuständig sein.

Die vormalige Konfrontation ist der
Kooperation gewichen: Der Kanton
kommuniziert nicht mehr via Rechts-
dienst mit der SL und dem BHS, sondern
arbeitet mit ihnen zusammen. So be-
richtet SL-Geschäftsleiter Raimund Ro-
dewald, dass die Naturschutzorganisa-
tionen seit dem zweiten gewonnenen
Beschwerdeverfahren 2016 «eng in die
weitere Planung eingebunden» seien. Es
habe verschiedene Sitzungen gegeben,
auch mit der Standortgemeinde. «Wir
haben das Projekt nochmals im Finetu-
ning verbessern können.» Dieses sei auf
gutem Wege. «Es scheint einen Konsens
zu geben», so Rodewald.

BHS-Bauberater Martin Ernst bestä-
tigt die enge Zusammenarbeit mit dem
Kanton. Die Arbeiten seien weit fortge-
schritten, und das Ausführungsprojekt
entspreche der Variante 3b. «Unsere
Hauptkritikpunkte an der Variante 1 sind
weitgehend berücksichtigt worden, und
das Projekt wurde noch optimiert.» Übri-
gens kostet die Variante 3b nur wenig
mehr als die Variante 1: 168 statt 160 Mil-
lionen Franken.

Frühere Artikel zum Twanntunnel unter
www.bielertagblatt.ch/tunneltwann

Nach der Konfrontation nun die Kooperation
Twanntunnel Zweimal hat der Kanton mit der Twanntunnel-Variante 1 vor Bundesverwaltungsgericht gegen Naturschutzorganisationen
verloren. Bei der Ausarbeitung der schliesslich bewilligten Variante 3b bezieht er die ehemaligen Prozessgegner nun gar ein.

Die geplante Umfahrung Twanntunnel wird das Dorf vom heutigen Durchgangsverkehr entlasten. BT/A

Heute werden Twann und La Neuve-
ville durch Regionalzüge mit Ligerz ver-
bunden, von wo man via Vinifuni-Bähn-
chen nach Prêles gelangt, und von dort
weiter Richtung Tessenberg. Auch von
La Neuveville aus kann man mit dem
Postauto auf den Tessenberg fahren. Mit
dem Bau des Ligerztunnels fällt der Halt
des Regionalzugs in Ligerz weg, da der
Regionalzug gemäss Zeitplan ab dem
Fahrplanwechsel Ende 2025 durch den
neuen Tunnel verkehren wird.

Die zuständige Regionale Verkehrs-
konferenz (RVK) Biel-Seeland-Berner
Jura hat zur Frage der künftigen Anbin-
dung von Ligerz ans öV-Netz eine Studie
gemacht. Die «Bestvariante» sieht einen
Busbetrieb zwischen Twann und Ligerz

– allenfalls bis Schafis – vor, mit An-
schluss in Twann je Richtung Biel und
Richtung Neuenburg. «Eine Verlänge-
rung der Buslinie nach La Neuveville
wurde auch dargestellt, ist aber für die
RVK nicht Bestandteil der Bestvariante»,
so Christian Aebi, Vorsteher des kanto-
nalen Amtes für öffentlichen Verkehr
und Verkehrskoordination. Die Absicht,
dass man von La Neuveville nur via Um-
weg über Twann nach Ligerz gelangen
soll, ist im Parlament des alten Städt-
chens auf Unverständnis gestossen.

Laut Aebi kann die Bus-Erschliessung
indes noch gar nicht abschliessend fest-
gelegt werden, da der exakte Fahrplan
der Regionalzüge nach Inbetriebnahme
des Ligerztunnels heute noch nicht be-

kannt sei. «Somit ist auch die von La
Neuveville gewünschte Verlängerung
der Buslinie nicht abschliessend vom
Tisch.» Die Vor- und Nachteile einer sol-
chen Linienverlängerung könnten erst
mit einem genauen Fahrplankonzept ge-
würdigt werden, so Aebi.

Auch für Ligerz wäre «eine direkte
Verbindung nach La Neuveville wün-
schenswert», sagt Gemeindeschreiberin
Dora Nyfeler. Im Moment werde noch
über das Angebotskonzept bis 2022 ver-
handelt. Wenn es um das Angebotskon-
zept 2023-2026 gehen werde, würden
sich die Gemeindebehörden von Ligerz
aber sicher ebenfalls für eine direkte
Busverbindung nach La Neuveville ein-
setzen, kündigt sie an. bk

Von Ligerz nach La Neuveville künftig mit dem Bus über Twann?

http://www.bielertagblatt.ch/tunneltwann
virtualeve



