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Zwischen Köniz und Bremgarten sollen 
Velofahrer bald dem Lauf der Aare folgen 
können, wenn sie im Sommer zu einem 
Brätliplatz gelangen oder baden gehen 
wollen. So sieht es das Kooperationspro-
jekt Aareschlaufen vor, das die fünf Ge-
meinden Bremgarten, Zolli kofen, Ittigen, 
Bern und Köniz gemeinsam und unter Fe-
derführung der Regionalkonferenz Bern-
Mittelland (RKBM) seit 2008 ausarbeiten. 
In der Gemeinde Bremgarten liegt nun 
das erste Bauprojekt vor, das gestern den 
Medien präsentiert wurde. 

Geplant ist, auf der einen Seite der 
Aare einen reinen Fussweg, auf der ande-
ren Seite einen kombinierten Fuss- und 
Veloweg einzurichten (siehe Grafi k). Bis-
her waren die Uferwege fast ausschliess-
lich Fussgängern vorbehalten. «In Brem-
garten muss der Uferbereich ohnehin sa-
niert und befestigt werden, damit der 
Weg nicht abrutscht», sagt Werner Meile, 
Präsident der Begleitgruppe Aareschlau-
fen und Gemeinderat von Bremgarten. 
Im Zuge dessen habe man das Wegnetz 

ausgearbeitet. Dafür müssen die Sträss-
chen stellenweise auf zweieinhalb bis 
drei  Meter verbreitert und neu signali-
siert werden. Neu soll der Uferweg an die 
Aeschen brunnmattstrasse angebunden 
werden. Dafür wird ein neuer Weg ge-
schaff en. «Wir wollen den Weg nicht für 
Raser freigeben. Die Idee ist, dass es ein 
Fussweg bleibt, auf dem Velofahren im 
Schritttempo gestattet ist», sagt Meile. 
Dies betont auch Jos Aeschbacher, Leiter 
Fachbereich Raumplanung RKBM. «In 
erster Linie wollen wir die Zugänge zum 
Erholungsraum verbessern. Es soll nicht 
eine Rennbahn für Pendler und Sportler 
entstehen, sondern ein Weg für Leute, 
die spazieren fahren.» Anfang Juni befi n-
det die Gemeindeversammlung über den 
notwendigen Kredit. Kommt dieser durch, 
rechnet man laut Meile mit einer Bauzeit 
von vier Monaten.  

Auch in Zollikofen soll das Bauprojekt 
bis im Sommer fertiggestellt und der Kre-
dit dem Parlament vorgelegt werden. 
«Das Velo- und Fusswegnetz muss vielen 
Ansprüchen genügen. Schwimmer, Fuss-
gänger, Velofahrer und Jogger sollen bes-

ser aneinander vorbeikommen. Das ist 
es uns wert», sagt Daniel Bichsel, SVP-
Gemeindepräsident von Zollikofen. In 
Köniz ist das Vorprojekt bereits abge-
schlossen, die Gemeinde Ittigen wiede-
rum integriert den Velo- und Fussweg in 
ein Gesamtprojekt, das den Bereich 
Worb laufen umfassend aufwerten soll. 

Unklare Situation bei Lorrainebad
Bis Ende 2015 soll der gesamte Weg fer-
tiggestellt sein. Ob das Bauprojekt tat-
sächlich realisiert wird, hängt von der 
Stadt Bern ab. Sie hat den grössten Teil 
des insgesamt rund 16 Kilometer langen 

Wegnetzes stellenweise neu zu gestal-
ten. «Wir sind dabei, verschiedene Fra-
gen abzuklären», sagt Urs Gloor, Ver-
kehrsplaner der Stadt Bern. Beim Be-
reich Lorrainebad, zwischen Altenberg-
steg und Wylerwehr, seien die Wege zu 
schmal. «Noch steht nicht fest, auf wel-
cher Seite die Velos durchfahren sollen.» 
Wie teuer die Massnahmen die Stadt 
Bern zu stehen kommen, könne noch 
nicht genau beziff ert werden. Anfang 
nächstes Jahr befi ndet der Stadtrat 
 darüber. 

Skeptische SVPler und Fussgänger
Schon jetzt steht fest: Das Projekt wird 
auf Widerstand stossen. SVP-Stadtrat 
Alexander Feuz, der sich in mehreren 
Vorstössen gegen «rowdyhafte Velofah-
rer» eingesetzt hatte, lehnt das Projekt 
«klar ab», wie er sagt. «Sie sollen im 
Schritttempo fahren? Wers glaubt. Ge-
rade zwischen Schönausteg und Eich-
holz sind im Sommer dermassen viele 
Badende und Hunde unterwegs. Das ist 
zu gefährlich.» Zudem sei es unsinnig, 
für die Verbreiterung der Wege einen 
Hang abzutragen.

Skeptisch ist auch Gisela Vollmer, SP-
Stadträtin und Geschäftsführerin des Ver-
eins Fussverkehr Kanton Bern. «Der Platz 
ist viel zu eng für zwei sich kreuzende 
 Velos und Fussgänger.» Es fi nde ein 
 «unglaublicher Verdrängungsprozess 
statt» auf Kosten der Wanderer und Fuss-
gänger, die in Ruhe spazieren wollten. 
 Akzeptabel wäre ihrer Ansicht nach ein-
zig eine Lösung, die für Velofahrer eine 
eigene Spur vorsieht, wie dies beim Gas-
werk-Areal Richtung Wabern der Fall ist.

Ihr Rats- und Parteikollege David 
Stampfl i, der den Verband Pro Velo Bern 
präsidiert, begrüsst hingegen das Pro-
jekt. Das Miteinander sei auf jeden Fall 
möglich. «Wichtig ist, dass die Wege ge-
nug breit und entsprechend signalisiert 
sind», sagt er. Pendler sollten seiner Mei-
nung nach weiterhin die Velorouten be-
nützen. Auch diese seien zu verbessern.

Das Projekt Aareschlaufen sieht neben 
dem Wegnetz für den Langsamverkehr 
weitere Massnahmen vor. So soll die 
 Gegend renaturiert werden, einheimi-
sche Tier- und Pfl anzenarten sollen wie-
der mehr Platz bekommen. Zudem wer-
den Konzepte für zehn publikumsinten-
sive Orte (Hotspots) ausgearbeitet.

Auch Velofahrer sollen ans Aareufer 
gelangen können 
Als erste von fünf Gemeinden legt Bremgarten ein Bauprojekt zu einem gemeinsamen Velo- und Fussweg 
entlang der Aare vor. Den grössten Abschnitt hat die Stadt Bern zu sanieren. Stadtpolitiker sind skeptisch. 

Diese Treppe bleibt. Über einen neuen Weg sollen aber auch Velofahrer zum Uferweg bei Bremgarten gelangen. Foto: Adrian Moser

«Es soll ein Weg 
entstehen für 
Leute, die spazie-
ren fahren.»
Jos Aeschbacher, Leiter Raumplanung RKBM 

Gemäss einem Urteil des 
Verwaltungsgerichts darf ein 
Oberländer Verein auch 
künftig für mehrere Gemein-
den das Alimenteninkasso 
vornehmen.

Das kantonale Verwaltungsgericht hat 
eine Beschwerde des Vereins gutgeheis-
sen und einen anderslautenden Ent-
scheid der Kantonsverwaltung aufgeho-
ben. Der Berner Oberländer Verein be-
schloss im Herbst 2011, die Inkassohilfe 
aufzugeben und stattdessen eine Aar-
gauer Firma damit zu beauftragen.

Inkassohilfe meint, dass ein Kind auf 
Gesuch hin von den Gemeinden Geld er-
halten kann, wenn Vater oder Mutter 
ihre Unterhaltspfl ichten nicht erfüllen. 
Auch in Ausbildung stehende, volljäh-
rige Kinder können laut dem einschlägi-
gen kantonalen Gesetz noch Ansprüche 
geltend machen. Die Gemeinden kön-
nen die Inkassohilfe mit Genehmigung 
des Kantons einem regionalen Sozial-
dienst, einer anderen geeigneten Be-
hörde oder einer gemeinnützigen Stelle 
übertragen.

Für das kantonale Jugendamt liegt es 
aber nicht drin, dass eine gewinnorien-
tierte Kapitalgesellschaft und nicht der 
Berner Oberländer Verein die Inkasso-
hilfe erledigt. Es verfügte Mitte 2012, 
dass sämtliche Gemeinderatsbeschlüsse 
zur Übertragung des Alimenteninkassos 
an den Verein per Anfang 2013 widerru-
fen würden. Das Gesetz lasse eine Über-
tragung der Inkassohilfe auf eine ge-
winnorientierte Kapitalgesellschaft 
nicht zu. Die kantonale Justiz-, Ge-
meinde- und Kirchendirektion ( JGK) 
stützte im Oktober 2012 diesen Ent-
scheid.

Aufl age im Urteil
Die Aargauer Firma übte dann die Inkas-
sohilfe im Sinn einer auch vom Kanton 
tolerierten Übergangslösung einige Mo-
nate lang aus. Dann entschied der Ber-
ner Oberländer Verein mit Blick auf die 
Bedenken der Kantonsverwaltung aller-
dings, ab Juli 2013 das Alimenteninkasso 
wieder mit eigenem Personal durchzu-
führen. Er stellte dafür drei Personen 
an, darunter zwei Personen aus der ge-
nannten Aargauer Firma. Zudem verfügt 
der Verein ab Herbst 2012 über einen ju-
ristischen Berater. Ungeachtet der neuen 
Situation erachtete die Kantonsverwal-
tung die Voraussetzungen für eine Über-
tragung der Inkassohilfe von den Ober-
länder Gemeinden an den Verein aber 
weiterhin als nicht erfüllt.

Die JGK hielt am Widerruf der Geneh-
migungen fest. Beispielsweise habe eine 
Inspektion ergeben, dass die Aargauer 
Firma während ihrer mehrmonatigen 
Tätigkeit für den Berner Oberländer Ver-
ein teilweise mangelhaft gearbeitet habe. 
Zudem beschäftige der Verein zwar nun 
«formell eigenes Personal», doch seien 
das ja teilweise eben Leute der Aargauer 
Firma. Das komme dem früher ange-
strebten Konzept gleich.

Das Verwaltungsgericht kommt nun 
aber zum Schluss, der Grund, der zum 
Widerruf der Genehmigungen geführt 
habe, bestehe nicht mehr. Das geht aus 
einem gestern veröff entlichten Urteil 
hervor. Die geltend gemachten Vorbe-
halte genügten nicht. Ganz ausser Acht 
lässt das Verwaltungsgericht die Ein-
wände des Kantons aber doch nicht: Der 
Verein hat laut dem Urteil dafür zu sor-
gen, dass seine Angestellten «den we-
sentlichen Teil ihrer Arbeit am Sitz der 
Stelle in der Region verrichten» und 
dass die Stelle während der üblichen 
Arbeitszeiten besetzt ist. (sda)

Inkassohilfe: 
Gericht pfeift 
Kanton zurück

Brügg – Brand in Mehrfamilienhaus
In einem Mehrfamilienhaus in Brügg ist 
am Sonntag ein Brand ausgebrochen. 
Eine Person musste mit Verdacht auf 
eine Rauchvergiftung ins Spital gebracht 
werden. Der Brand an der Industrie-
strasse brach nach Angaben der Kan-
tonspolizei am frühen Nachmittag aus. 
Bis zum Eintreff en der Feuerwehr ge-
lang es Drittpersonen bereits, die Flam-
men zu löschen. Die Einsatzkräfte eva-
kuierten das Gebäude wegen der starken 
Rauchentwicklung. (sda)

Kurz


