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Werte Freunde des Bahnhofs Ferenbalm-Gurbrü 

 

Seit langer Zeit haben Sie von uns keine Neuigkeiten mehr erhalten zur geplanten Schliessung des Bahnhofs 

Ferenbalm-Gurbrü. Tatsächlich ist über ein Jahr lang nichts passiert. Aber im Winter 2016 wurde das Thema 

plötzlich wieder aktuell. Wir möchten Sie im Folgenden darüber informieren, was seither geschehen ist. 

 

 

Kontakt zum Regierungsrat des Kantons Bern 

 

Nachdem der Entwurf des öV-Angebotskonzepts 2018-2012 veröffentlicht wurde, haben wir im März einen Brief 

an Regierungsrätin Barbara Egger geschrieben. Wir haben unsere Ansichten formuliert zur Schliessung des 

Bahnhofs und zur vorgesehenen Buslinie und sie um eine Aussprache gebeten. 

 

Tatsächlich wurde dann im Juni 2016 eine Delegation der IG Bahnhof von der Regierungsrätin empfangen. Das 

Gespräch verlief an sich gut, auch wenn sie uns nicht viel Hoffnung machen konnte. Einmal mehr wurde uns 

bewusst, wie wichtig die Unterstützung der Standortgemeinde wäre. Aber bekanntlich ist vom Gemeinderat 

Ferenbalm diesbezüglich nichts zu erwarten. Immerhin hat die Regierungsrätin den Vorsteher des Amts für 

öffentlichen Verkehr beauftragt, nochmals einige Abklärungen zu machen und uns darüber zu informieren. 

 

Im September haben wir diese Antwort erhalten. Sie war leider einmal mehr völlig enttäuschend, hat keine neuen 

Erkenntnisse gebracht und es wurden die altbekannten Argumente vorgebracht, die aus unserer Sicht alle nicht 

wirklich stichhaltig sind. Der Hinweis, der Gemeinderat der Standortgemeinde unterstütze doch die neue Buslinie, 

wirkt für uns Anwohner wie ein Hohn. 

 

 

Politische Aktivitäten  

 

Im März 2017 wird das öV-Angebotskonzept im Grossrat diskutiert und beschlossen. Ab Sommer 2016 hat sich 

Grossrat Daniel Schwaar (BDP, Wileroltigen) deshalb stark für die Anliegen des Bahnhofs engagiert. Während 

der Grossratsessionen hat er zahlreiche Gespräche geführt und versucht, Mitstreiter zu gewinnen. Es gibt zwar 

durchaus Sympathisanten für unsere Sache im Grossrat. Aber die Station Ferenbalm-Gurbrü spielt halt in der 

gesamtkantonalen Planung nur eine ganz kleine Rolle. 

 

Daniel Schwaar hat zusammen mit Jakob Etter und Anita Herren auch zwei Motionen im Grossrat eingereicht. Sie 

sollten einerseits die Schliessung des Bahnhofs verhindern und andererseits die Buslinie verbessern. Leider 

wurden beide Motionen vom Ratsbüro aus formellen Gründen zurückgewiesen. 

 

Bis zur Verabschiedung des öV-Angebots werden Daniel Schwaar und seine Mitstreiter weiterhin versuchen, 

möglichst viele Parlamentarier zu überzeugen. 

 

Sie finden Informationen zu den Motionen auf unserer Homepage: 

www.ferenbalm-gurbrue.jimdo.com 

 

 

 

  

http://www.ferenbalm-gurbrue.jimdo.com/


Berichte in den Medien 

 

Aus Anlass der politischen Vorstösse wurden noch einmal die Medien orientiert. Im Januar fand direkt am 

Bahnhof ein Treffen mit Grossrat Schwaar, Mitgliedern der IG Bahnhof und Journalisten statt. Daraus resultierten 

Artikel in den Freiburger Nachrichten, der Berner Zeitung und im Anzeiger von Kerzers. 

 

Sie finden die genannten Presseartikel auf unserer Homepage:  

www.ferenbalm-gurbrue.jimdo.com 

 

 

Nutzen Sie den Bahnhof Ferenbalm-Gurbrü ! 

 

Das stärkste Argument zur Rettung unseres Bahnhofs ist natürlich eine höhere Auslastung. Es lässt sich nicht 

wegdiskutieren, dass in Ferenbalm-Gurbrü vergleichsweise wenige Personen ein- und aussteigen. Deshalb sind 

Alle aufgerufen, einen Teil für höhere Nutzungszahlen beizutragen. 

 

 Kaufen Sie ihre Billete am Automat an unserem Bahnhof. 

 Geben Sie bei Personenkontrollen Ferenbalm-Gurbrü als ihren Start- oder Zielbahnhof an. Auch wenn 

die Kontrolle ganz woanders stattfindet. 

 Fordern Sie Bekannte, Freunde, Verwandte, Nachbarn, Vereine, etc. zur Nutzung des Bahnhofs auf. 

 Und bitte benutzen Sie selbst bei jeder sich bietenden Gelegenheit die S-Bahn ab unserem 

Bahnhof Ferenbalm-Gurbrü! 

 

 
Es wird langsam eng für unseren Bahnhof. Noch ist es nicht definitiv, aber viel Hoffnung bleibt nicht mehr. Wir 

müssen uns langsam darauf einstellen, dass der Bahnhof im Dezember 2018 geschlossen wird. Dann wird unser 

Augenmerk darauf liegen, die Buslinie zwischen Gurbrü, Ferenbalm und Gümmenen so zu optimieren, dass sie 

für die Anwohner auch brauchbar ist. Vielleicht ist Gemeinderat von Ferenbalm in neuer Zusammensetzung dabei 

ein besserer Partner als bisher. 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. 

 

 

Falls Ihre Adresse von der Mailingliste gestrichen werden soll, genügt eine kurze Mitteilung an ferenbalm-
gurbrue@bluewin.ch. 
 

 
 
IG Bahnhof Ferenbalm-Gurbrü 
www.ferenbalm-gurbrue.jimdo.com 
(dort auch Links zu Facebook & Twitter) 
Mail- & Pressekontakt: 
Andreas Boldt 
ferenbalm-gurbrue@bluewin.ch 
 
Direktkontakt für Bevölkerung: 
Susanne Bucher-Kyburz 
Jerisberghof 8a, 3206 Ferenbalm 
031 755 53 78 
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