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Betrifft : 
Schliessung Bahnhof Ferenbalm-Gurbrü und Stellungnahme Fahrplanentwurf 2018/2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Dieser Brief ist ein Hilferuf von betroffenen Anwohnern in Ferenbalm. 
Dieser Bahnhof wird von uns regelmässig, oft auch täglich, benutzt um zur Arbeit und wieder nach 
Hause zu fahren. Die stündlich haltenden Züge sind ideal um rechtzeitig und umweltschonend 
unsere Ziele zu erreichen. 
 
Wir sind über den neuen Busfahrplan empört! Er bietet nicht annähernd, was die Zugverbindung 
geleistet hat. Mit dem Bus werden wir unsere Arbeitsplätze nicht mehr rechtzeitig erreichen. 
Mit Kind und Baby im Kinderwagen bei Wind und Wetter ist die Haltestelle Schulhaus Gurbrü viel 
zu weit entfernt. Zudem sind wir von der Fahrt nach Kerzers/Murten/Neuenburg abgeschnitten. 
 
Wir haben unregelmässige Arbeitszeiten und arbeiten zum Teil auch am Sonntag. An diesem Tag 
ist die Busverbindung noch schlechter. Ein Zweit-Auto können wir uns unmöglich leisten. Wir sind 
auf diesen Bahnhof und den Stundentakt (Halt auf Verlangen) aus ökonomischen und 
ökologischen Gründen angewiesen. 
 
Im Jerisberghof leben wir in einem gut organisierten Familienkreis und betreuen gegenseitig 
unsere Kinder. Ein Umzug kommt deshalb nicht in Frage. Wir lieben unseren Wohnort und 
wählten ihn aus, weil wir eine ideale ÖV- Verbindung nach Bern und auch nach 
Kerzers/Murten/Neuenburg vorfanden. Es kann doch nicht im Interesse der Bahn sein, dass die 
Leute hier mit dem Auto in die Stadt fahren! Die Fahrt mit dem Bus verlängert sich erheblich! 
 
Wir bitten Sie von ganzem Herzen und vollem Verstand, alles nochmals gut zu überdenken und aus 
umweltschützender und familienfreundlicher Sicht diese Halte-Stelle wie gehabt aufrecht zu 
erhalten. Der behindertengerechte Umbau kann nachgewiesenermassen viel kostengünstiger als 
von der Bahn budgetiert realisiert werden, so dass wir Anwohner von Ferenbalm weiterhin den 
Zug im Stunden-Takt (Halt auf Verlangen) in Anspruch nehmen dürfen. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und auf eine positive Rückmeldung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Ananda Oedipe 


