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Aarberg Das Ortsarchiv trennt sich
vom örtlichen Kulturverein. Zu
verschieden sind die Interessen.
Während das Ortsarchiv seine
Zukunft ohne grosse Veränderungen
sieht, muss sich «Aarkultur» neu
erfinden – denn der Verein kann
zurzeit nur wenige begeistern.

Die einen planen kulturelle Anlässe in
der nahen Zukunft, die anderen sam-
meln Zeugnisse aus der Vergangenheit.
Künftig werden der Verein Aarkultur
und das Ortsarchiv getrennte Wege ge-
hen. Dies haben die Mitglieder an der
Hauptversammlung entschieden. In sei-
ner Medienmitteilung schreibt «Aarkul-
tur», dass die Trennung erfolge, da die
beiden Organisationen zu unterschiedli-
che Interesse haben und verschiedene
Aufgaben wahrnehmen. «Aarkultur»
organisiert in Aarberg Anlässe wie Aus-
stellungen, Konzerte, Theater und Dia-
vorträge. Das Ortsarchiv hingegen be-
schäftigt sich mit historischem Kultur-
gut, mit Fotos, Plänen, Bildern, Büchern
und Zeitungsartikel, die vorwiegend aus
dem 19. und 20. Jahrhundert stammen.
Es bewahrt die Archivalien auf und prä-
sentiert sie an Ausstellungen, Vorträ-

gen oder Filmaufführungen der Bevöl-
kerung.

«Der Kulturverein will nach vorne
schauen, nicht zurück, während das
Ortsarchiv das traditionelle Aarberg ver-
tritt», sagt Renato Anneler, Vorstands-
mitglied von «Aarkultur».

Wenig Einfluss bei Entscheidungen
«Aarkultur» ging aus dem Aarberger
Ortsverein hervor, dessen Vorläufer in
der Mitte des 19. Jahrhunderts wurzelt.
Als 2007 das Ortsarchiv Aarberg gegrün-
det wurde, suchten die Initiantinnen und
Initianten eine Institution, der sie sich an-
schliessen konnten. Das Ortsarchiv
wurde in den Ortsverein integriert. «Wir
haben aber immer recht autonom funk-
tioniert», sagt Yvonne Pfäffli vom Orts-
archiv. Sie hatten einen Sitz im Vorstand
des Vereins. Aufgrund der Übermacht
der «Aarkultur»-Vorstandsmitglieder
hatten laut Renato Anneler die Projekte
des Ortsarchivs jedoch oft einen schwe-
ren Stand. «Das war für sie frustrierend.»

Für den Verein waren die vergangenen
Jahre schwierig. Wie alle Kulturveran-
staltenden musste «Aarkultur» während
der Coronapandemie zahlreiche Anlässe
absagen. Im Sommer 2021 kündigten

dann gleich fünf von acht Vorstandsmit-
gliedern ihren Rücktritt an. Die Zukunft
des Vereins schien gefährdet und das
Ortsarchiv schaute sich bereits nach einer
neuen Angliederungsmöglichkeit um.
«Aarkultur» stellte zwar für den Herbst
2021 ein Programm zusammen, doch die-
ses stiess auf geringen Anklang: «Die
Leute haben die Veranstaltungen nicht
besucht», sagt Anneler. Das fehlende In-
teresse habe sich auch an der «eigentlich

wegweisenden» Hauptversammlung An-
fang Monat gezeigt. Von 160 Mitgliedern
seien nur rund 20 gekommen.

Unklar ist, ob die Trennung vom Orts-
archiv zu einem Abgang von Mitgliedern
führen wird. «Als wir uns angliederten,
haben wir Leute gebracht», sagt Yvonne
Pfäffli. Nun werde sich wohl der eine
oder die andere überlegen, ob er weiter-
hin Mitglied bei «Aarkultur» sein wolle.

Es soll weitergehen
Auf der Website des Vereins steht «aktu-
ell kein Programm». «Aarkultur» sei aber
nicht gestorben, beteuert Anneler. Für
das zweite Halbjahr sei ein Programm mit
drei Events und zwei Ausstellungen vor-
gesehen. Vor allem aber wollen die Vor-
standsmitglieder in diesem «Übergangs-
jahr» den Verein neu organisieren. Hand-
lungsbedarf sieht Anneler etwa bei der
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Aar-
berg. Ihm zufolge bezahlt «Aarkultur»
einen wesentlichen Teil des Unterstüt-
zungsbeitrags, den der Verein jährlich
von der Gemeinde erhält, fast vollständig
wieder zurück in Form verschiedener Ge-
bühren. Auch sei es oft mühselig und
aufwendig, die Räume und Plätze zu re-
servieren. Ein erklärtes Ziel von «Aarkul-

tur» ist denn auch die Suche nach einem
eigenen Lokal. Ausserdem schreibt der
Verein in der Medienmitteilung, dass
man mit dem Gedanken spiele, eine be-
zahlte Stelle für die Geschäftsführung zu
schaffen. Laut Anneler ist dies jedoch im
Vorstand nicht unumstritten. Er verweist
auf Potenzial beim Sponsoring – «da sind
wir in den letzten Jahren nicht besonders
gut vorangekommen» – fügt aber so-
gleich an, dass es natürlich in der aktuel-
len Situation fraglich sei, ob Firmen Geld
für Kultursponsoring haben.

Anders als die Kulturveranstalter hat
das Ortsarchiv Yvonne Pfäffli zufolge
nicht das Problem, dass sich zu wenig
Leute engagieren wollen. Sie sagt, dass es
keine personellen Wechsel gebe und der
Fortbestand gesichert sei: «Uns wird es
weiterhin geben, unklar ist einfach noch,
in welcher Form.» Zurzeit ist das Orts-
archiv im Gespräch mit Aarberg-Touris-
mus. Laut Yvonne Pfäffli hätten sie für
eine mögliche Angliederung auch thema-
tisch einen Anknüpfungspunkt. Denn die
Stedtliführungen, die Aarberg-Tourismus
anbietet, sind historisch ausgerichtet und
der Verein profitiert bereits jetzt von den
Informationen des Ortsarchivs.
Mengia Spahr

In Aarberg scheiden sich Kultur und Geschichte

Beat Kuhn
Wer es nicht selbst erlebt hat, kann es
sich kaum vorstellen: Wenn man in Li-
gerz an der Bahnlinie wohnt, und es
donnert ein Schnellzug vorbei, hat man
das Gefühl, er fahre mitten durchs Zim-
mer. Doch nun ist ein Ende des Bahn-
lärms absehbar. Denn gestern ist im Bei-
sein von geladenen Gästen der Spaten-
stich für den Bau des Bahn-Ligerztun-
nels erfolgt, der das Dorf parallel zum
bestehenden Auto-Ligerztunnel umfah-
ren wird. Dieser bewahrt die Bevölke-
rung seit 31 Jahren immerhin vor dem
Motorenlärm.

Auch Ausbau auf Doppelspur
Während lokal die Lärmentlastung
durch den Tunnel im Vordergrund steht,
liegt die regionale und überregionale
Bedeutung des Projekts in der Aufhe-
bung des einspurigen Abschnitts zwi-
schen La Neuveville und Twann, des
letzten an der ganzen Jurasüdfusslinie.
Dass die Züge hier bisher nicht kreuzen
können, führt vor allem bei Verspätun-
gen zu Problemen. Dank dem Ausbau
des 4,5 Kilometer langen Einspurab-
schnitts, von dem 2,1 Kilometer im Tun-
nel liegen werden, kann der zuneh-
mende Verkehr auf dieser Strecke aufge-
fangen werden. Dadurch verbessert sich
die Fahrplanstabilität.

Das Umleiten des Bahnverkehrs
durch den neuen Tunnel ermöglicht es
zudem, den Halbstundentakt im Regio-
nalverkehr zwischen Neuenburg und
Biel auszuweiten. Das bestehende Tras-
see wird nach Fertigstellung des Tun-
nels zurückgebaut. Auf den 31 000
Quadratmetern Land, die dadurch frei
werden, entstehen neue Grünflächen,
Rebflächen und Zonen für öffentliche
Nutzungen.

Neue Variante des Spatenstichs
Baustarts werden ja längst nicht mehr
nur mit einem symbolischen Spaten-
stich ins Erdreich gefeiert, sondern auch
mit Baggerschaufeln und Ähnlichem.
Im vorliegenden Fall wurde eine Blache
von einem riesenhaften Plakat herunter-
gezogen, das deutsch und französisch
den Schriftzug «Jurasüdfusslinie: Die
Zukunft beginnt» trägt. Aufgehängt ist
das Plakat an einer hohen Erdwand an
jener Stelle, wo das Westportal gebaut
wird. Der Bahntunneleingang kommt
unmittelbar neben jenem des Autotun-
nels zu liegen, also beim Weiler Schafis,

der politisch eigentlich zu La Neuve-
ville gehört, aber bei Ligerz liegt. Das
Projekt entsteht in Zusammenarbeit von
Bund, Kanton und SBB, von denen je ein
Vertreter an der Blache zog. Unterstützt
wurden sie dabei vom Neuenburger
Staatsrat Laurent Favre (FDP), dem Vor-
steher der Direktion für Raumentwick-
lung und Umwelt – ab Le Landeron ist
die Bahnlinie auf Neuenburger Boden.

Mit Gotthardtunnel verglichen
Als Vertreterin des Bundes erklärte
Anna Barbara Remund, Vizedirektorin
des Bundesamtes für Verkehr, die strate-
gische Bedeutung des kleinen Projektes
sei ähnlich gross wie jene des Gotthards
für die Nord-Süd-Achse. Denn dadurch
werde das letzte Einspur-Nadelöhr auf
der Strecke zwischen Genf und Zürich,
also auf der Ost-West-Achse, behoben.

«Die grösste Herausforderung beim
Bahnverkehr in der Schweiz ist heute die
fehlende Kapazität des Schienennetzes,
die zu einem instabilen Betrieb führen
kann.»

Als Vertreter der SBB war Peter Kum-
mer, Leiter der SBB-Division Infrastruk-
tur, da, der in Mörigen wohnt. Er wies
darauf hin, dass schon 1942 der Ausbau
der 1860 eröffneten Jurasüdfusslinie ins
Auge gefasst worden sei. Diese Pläne
seien jedoch zugunsten des Ausbaus der
Kantonsstrasse in La Neuveville 1957
zurückgestellt worden. Der Grundstein
zum jetzigen Projekt sei 2013 gelegt wor-
den. «Die Baustelle wird Lärm erzeu-
gen», räumte Kummer ein, «aber wir
werden alles unternehmen, damit die
Emissionen so gering wie möglich
sind.» Konkret werden in den Haupt-
baustellenbereichen zum Beispiel Lärm-

schutzwände mit schallabsorbierenden
Platten errichtet, welche die nächstgele-
genen Wohnhäuser schützen. Zudem
begrenzt die SBB die Nachtarbeiten auf
ein absolutes Minimum.

Christoph Neuhaus (SVP), Bau- und
Verkehrsdirektor des Kantons Bern,
sagte, mehrere Anläufe seien geschei-
tert, weil mit den engen Platzverhältnis-
sen und der geschützten Landschaft
schwierige Rahmenbedingungen vor-
handen gewesen seien. Das Ja des
Schweizervolks zur Vorlage «Finanzie-
rung und Ausbau der Bahninfrastruk-
tur» (Fabi) habe 2014 dann politisch
grünes Licht gegeben.

Bau des Tunnels beginnt erst 2023
Die Arbeiten für den Doppelspuraus-
bau zwischen La Neuveville und Twann
haben bereits Ende letzten Jahres be-

gonnen. Derzeit wird in La Neuveville
die Gleisanlage angepasst, damit die
Züge schneller fahren können. Im Be-
reich des Westportals bestehen die Vor-
bereitungsarbeiten in Erdbauarbeiten
für das künftige Westportal.

Der eigentliche Tunnelbau beginnt
2023. Angesichts der engen Platz- und
besonderen geologischen Verhältnisse
wird der neue Doppelspurtunnel im
konventionellen Sprengvortrieb ausge-
brochen, damit das Ausbruchmaterial
möglichst vollumfänglich weiterverwen-
det werden kann. Im Dezember 2026
sollen die Bauarbeiten mit der Inbe-
triebnahme der Doppelspur abgeschlos-
sen sein. Die Kosten für das Projekt – in-
klusive einem Ausbau des Bahnhofs
Twann – belaufen sich auf rund 431 Mil-
lionen Franken. Anfang 2027 wird in Li-
gerz dann endlich Stille einkehren.

Auf vier Jahre Baulärm wird Stille folgen
Ligerztunnel Seit Jahrzehnten leidet die Bevölkerung von Ligerz unter dem Lärm des Bahnverkehrs. Der Umfahrungstunnel
schafft Abhilfe. Doch erst einmal wird es noch lauter.

Den Spatenstich
vollzogen:
Laurent Favre,
Anna Barbara
Remund,
Christoph
Neuhaus und
Peter Kummer
(von links).
RABIH HAJ-HASSAN

«Uns wird es
weiterhin geben,
unklar ist einfach
noch, in welcher
Form.»
Yvonne Pfäffli,
Ortsarchiv Aarberg
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