
Werte Freunde des Bahnhofs Ferenbalm-Gurbrü

Dies ist das erste Rundmail, das Sie von der «IG Bahnhof Ferenbalm-Gurbrü erhalten». In unre-
gelmässiger Folge möchten wir Alle, die sich für das Schicksal «unserer» Haltestelle interessie-
ren, über die aktuellen Entwicklungen interessieren.

Wer sind wir

Die IG Bahnhof Ferenbalm-Gurbrü ist eine lose Gruppe von Personen, die sich gefunden hat, 
nachdem die beabsichtigte Schliessung der S-Bahn-Haltestelle öffentlich bekannt wurde. Wir 
sind unabhängig von Parteien und anderen Interessensgruppen und setzen uns für den Erhalt 
der Haltestelle ein. In erster Linie möchten wir die Öffentlichkeit, Medien und alle Interessier-
ten informieren und aufrütteln sowie die Bedürfnisse der Bevölkerung den Verantwortlichen 
mitteilen (Kanton, Gemeinden, BLS). Unsere Gruppe ist nach wie vor offen für innovative Ide-
en und neue Gesichter.

Viele Personen haben uns mit den diversen Kommunikationsmitteln kontaktiert: persönlich, 
per Telefon, per Mail, über unsere Website, über die Website des Bauernmuseums Althuus. 
Mittlerweile umfasst die Mailingliste über 60 interessierte Personen.

Kommunikation

Neben dem sehr wichtigen direkten persönlichen Kontakt mit den Anwohnerinnen und An-
wohnern sowie den Benutzern der Haltestelle, sind mittlerweile mehrere Informationskanäle 
aktiv.

• Auf unserer Website www.ferenbalm-gurbrue.jimdo.com finden Sie alle Informationen.

• Auch unser Aktionsflyer kann dort herunter geladen werden.

• Auf Facebook sind wir zu finden unter www.facebook.com/groups/192864007520807

Verschiedene individuelle Anfragen bei den Gemeinden (Ferenbalm, Wileroltigen, Gurbrü, 
Ried-Agriswil), beim Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons Bern und bei der BLS haben den 
dortigen Verantwortlichen bereits gezeigt, dass die Bevölkerung die Schliessung des Bahnhofs 
nicht einfach ohne Reaktion hinnehmen will. Wir setzen uns gegenüber den Behörden für 
eine offene Information, den Dialog aller Involvierten und die Berücksichtigung der Interessen 
der Direktbetroffenen ein.

www.ferenbalm-gurbrue.jimdo.com
www.facebook.com/groups


Info-Veranstaltung

Die BLS und der Kanton Bern planen nun offenbar doch eine öffentliche Veranstaltung, wo sie 
über ihre Pläne und Beweggründe informieren wollen. Inwieweit die Gemeinden in die Ver-
anstaltung involviert sein werden, scheint noch offen. Für unser Anliegen ist es enorm wichtig, 
dass an der Info-veranstaltung möglicht viele Personen teilnehmen werden. Ort und Termin 
sind noch offen (vermutlich ab Ende Februar). Wir werden Sie informieren, sobald Näheres 
bekannt ist.

Petition

Seit einiger Zeit sammeln wir Unterschriften für eine Petition, https://docs.google.com/file/d/0B-
65v7uLoPthLckdYa1pNeDVXSGM/edit die dem Kanton Bern das grosse Bedürfnis  der Bevöl-
kerung für eine S-Bahn Haltestelle in Ferenbalm-Gurbrü dokumentieren soll. In den umlie-
genden Dörfern und am Bahnhof selbst sind fleissige Unterschriftensammlerinnen unterwegs. 
Vielleicht sind Sie ihnen ja bereits begegnet und haben uns mit Ihrer Unterschrift unterstützt.

Wenn nicht, dann tun Sie dies doch bitte bis Ende Februar. Sie können auch das beiliegende

Petitionsformular selber ausdrucken, unterschreiben und an die angegebene Adresse senden. 
Vielleicht können Sie auch noch Ihre Nachbarn, Familie oder andere Bekannte zur Unterschrift 
bewegen. Unterschreiben darf Jede und Jeder, auch minderjährige, ortsfremde oder ausländi-
sche Personen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie die IG Bahnhof Ferenbalm-Gurbrü unter den unten 
aufgeführten Adressen.

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

Mail- & Pressekontakt: 
Andreas Boldt 
ferenbalm-gurbrue@bluewin.ch

Telefonkontakt: 
Susanne Bucher-Kyburz 
031 755 53 78
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