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1955 präsentierte sich Ittigen trotz Industrie im Talgrund noch fast ländlich.

SAMMLUNG KURT JUNGI, BERN

DONNERSTAG, 27. MÄRZ 2008

In den letzten fünfzig Jahren hat sich Ittigens Bevölkerung vervierfacht.

ULRICH ACKERMANN

Streifzug durch die Region
Ein neues Buch von Mario Marti zeigt Bern und 49 Gemeinden wie sie einmal waren und wie sie heute sind
«Die Region Bern – einst und
heute» ist ein Buch mit viel
Lokalkolorit. Historische und
neue Aufnahmen erlauben
Einblicke in die Entwicklungsgeschichte von 49 Gemeinden:
Eine Zeitreise von Allmendingen über Bern bis Zuzwil.
SIMON WÄLTI

werbe- und Dienstleistungsbetriebe angesiedelt, in der Papiermühle
setzendieVerwaltungsgebäudedes
Bundes städtische Akzente. Auf ei2
ner Fläche von 4,2 km leben rund
10700 Einwohnerinnen und Einwohner, 1950 waren es erst 2500.
Während heute die Mehrzahl der
Arbeitsplätze auf den Dienstleistungssektor entfällt, beherrschte
früher die Industrie das Tal zwischen Ittigen undWorblaufen.

Zum Beispiel Ittigen: Die Agglomerationsgemeinde hat sich in den
letzten fünfzig Jahren stark gewandelt und ist enorm gewachsen.
Zeigt sich auf der Aufnahme von
1955 Ittigen noch fast von einer
ländlichen Seite, so sieht die Gemeinde jetzt völlig anders aus: In
der Ey haben sich zahlreiche Ge-

Nach bewährtem Rezept
Insgesamt 49 Gemeinden werden im neuen Buch vorgestellt. Es
handelt sich um die 47 Mitgliedsgemeinden des Vereins Region Bern
(VRB)sowieumdiebeidenKleingemeinden Diemerswil und Ballmoos, die zwar nicht dem VRB angeschlossen sind, geografisch gese-

hen aber auch dazugehören. Das
Prinzipistsimpelundbewährt:Historische Fotos werden modernen
Aufnahmen der selben Gemeinde
gegenübergestellt, wobei der Fotograf den gleichen Standpunkt
wählt. Die Unterschiede sind oft
eklatant; manchmal fällt aber auch
gerade ins Auge, wie wenig sich
durch die Jahrzehnte verändert hat.

Buch weckt die Nostalgie
Als Nachfolgeband zu «Bern –
einstundheute»habesichdasBuch
mit dem Titel «Region Bern – einst
und heute» mit der Stadt Bern und
den Regionsgemeinden geradezu
aufgedrängt, schreibt Autor Mario
Marti imVorwort.Vom ersten Buch
sind gemäss Angaben des Weltbild
Verlags rund 7000 Exemplare verkauftworden.AuchBernsStadtprä-

sident Alexander Tschäppät hat ein
Vorwort zum neuen Buch beigesteuert. DieVielfalt der Region werde sichtbar, schreibt Tschäppät.
Das Buch wecke die Nostalgie, rege
aberauchan,gemeinsamindieZukunft zu blicken. Die Parallelaufnahmen sind zum Teil im «Berner
Bär» erschienen.

Private Schatztruhen geöffnet
Marti, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stadtarchiv Bern, konnte
bei der Zusammenstellung der 400
Bilder auf die Unterstützung der
Gemeinden zählen und auf lokale
Sammlungen zurückgreifen. «Alle
Gemeinden waren sehr kooperativ,
doch nicht alle verfügen über ein
Ortsarchiv.» Aber auch Private öffneten ihre Schatztruhen: «Sehr viel
Wissen und sehr viele historische

Freude über die Verspätung
Das geplante Gaskombikraftwerk in Utzenstorf kann nicht vor 2016 in Betrieb genommen werden
Der Verein Megagas, der das
geplante Gaskombikraftwerk
in Utzenstorf verhindern oder
redimensionieren will, freut
sich. Die BKW hat den Zeitpunkt der Realisierung nach
hinten verschoben.
Das Projekt für ein Gaskombikraftwerk in Utzenstorf verzögert sich.
Es soll gemäss Angaben der BKW
erst2016ansNetzgehen.Bisherwar
eine Inbetriebnahme für das Jahr
2012 geplant, ursprünglich war sogar von 2010 die Rede. Der Verein
Megagas nehme mit Genugtuung

vom neuen Zeitplan Kenntnis,
heisstesineinerMitteilung.«Generell ist es immer gut, wenn es länger
dauert», freut sich Markus Schütte,
Präsident von Megagas. «Damit erhalten wir mehr Zeit, um für eine
andere Lösung zu kämpfen.» Der
Widerstand des Vereins, der rund
400 Mitglieder zählt, geht unvermindert weiter. Megagas fordert in
ersterLinie,dassdasgeplanteKraftwerk mit einer Leistung von 400
Megawatt redimensioniert wird,
auf eine Leistung von noch
100 Megawatt. Ein Beharren auf
fossiler Stromerzeugung, sei es
Kohle, Erdöl oder Erdgas, sei angesichts desWeltklimas fahrlässig.

Die «gewonnene Zeit» sei eine
Chance, ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Projekt zu realisieren, das auf die Bedürfnisse der
Papierfabrik zugeschnitten sei. Die
Papierfabrik will mit der Abwärme
Dampferzeugen,derwiederumbei
der Papierproduktion benötigt
wird.DieheutigenAnlagender«Papieri» sind überaltert. Die Luftreinhalteverordnung werde nicht eingehalten, schreibt Megagas. Die
Übergangsfrist laufe 2012 ab. Die
Papierfabrik müsse also eine neue
Lösung unabhängig vom Gaskombikraftwerk ins Auge fassen. Die
BKW plant ausserdem die Aufteilung in ein generelles und ein or-

dentliches Baugesuch. Diese Absicht werde skeptisch beurteilt, sagt
Markus Schütte von Megagas. Er
befürchtet, dass das zweistufige Bewilligungsverfahren die Mitwirkungs-undEinsprachemöglichkeiten komplizieren könnte.
Diese Vorgehensweise ermögliche es, das Verfahren unabhängig
von den Herstellern der Anlage voranzutreiben, begründete die Energie Utzenstorf AG, an der die BKW
und die Papierfabrik beteiligt sind,
dieAufteilung.Zudemseiunterden
aktuellbis2012geltendenRahmenbedingungen der Bau und der wirtschaftliche Betrieb eines Gaskombikraftwerks nicht möglich. (wal)

Fotos sind bei Privaten zu finden»,
erklärt Marti. Er habe rund anderthalb Jahre am Buch gearbeitet.

«Morgen- und Abendseite»
Mario Marti gibt auch Einblicke
in eine zum Teil wenig bekannte
Vergangenheit: Im 19. Jahrhundert
war die Gemeinde Wohlen in eine
Morgen- und eine Abendseite geteilt, was auch im Gemeindewappen durch Sonne und Mond dargestellt ist. Die Grenze zwischen dem
«Morgen-unddemAbendland»bildetederBannholzgraben.Martihat
sich bei der Bebilderung zusätzlicheFreiheitengenommenundsich
teilweise vom Schema «einst – heute»gelöst.ZumWeilerHerzwilinder
Gemeinde Köniz ist eine ganze Bilderserie aus dem Jahr 1932 abgedruckt, in der das damalige bäuerli-

che Leben festgehalten ist, von der
Metzgete bis zur winterlichen Ausfahrt mit Ross und Schlitten.
Auf den Seiten über MünchenbuchseewirddieGeschichtederJohanniter, die den Dorfkern während Jahrhunderten prägten, aufgefrischt. Begonnen hatte die Geschichte des Ritterordens 1180, als
Ritter Kuno von Buchsee sein gesamtes Eigentum dem Orden vermachte. Sie dauerte bis zur Reformationszeit,alsderKomtur,wieder
Leiter des Verwaltungsbezirks genannt wurde, alle Rechte und Besitztümer des Ordens der Berner
Regierung überschrieb.
[i] BUCH «Die Region Bern – einst
und heute» ist im Weltbild Verlag
erschienen, umfasst 240 Seiten
und kostet 29.90 Franken.

Viertägiges Eröffnungsfest
für die neue Landi
WORB Nach sieben Monaten Bauzeit wird die Landi Worb bei der
SBB-Station wieder eröffnet – und
mit einer viertägigen Eröffnungsfeier eingeweiht. Von heute bis
SonntagwartetdasLandi-Teammit
Gratisgutscheinen für die ersten
Besucher, Produktevorführungen,
Degustationen, einem Bistrot und
Kinderattraktionen auf.
Der neue Laden ist mit einerVerkaufsfläche von 2400 Quadratmetern sechsmal grösser als das alte
Geschäft. Rund 7000 Artikel sind in
der LandiWorb zu finden – von Produkten für Haus und Garten, Landwirtschaft, Kleintierhaltung bis zu
Getränken,LebensmittelnundMa-

terial für Haushalt und Freizeit. Der
in der Landi integrierte «TopShop»
mit Lebensmitteln für den täglichen Bedarf ist von Montag bis
Samstag von 6 bis 22 Uhr geöffnet,
sonntags jeweils von 7 bis 22 Uhr.
Laut Geschäftsführer Kurt Ambühl
konnte die Landi Worb infolge der
Erweiterung acht neue Vollzeitstellen schaffen und beschäftigt nun 42
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Landi umfasst eine neue
Agrola-Tankstelle, die in der Region
Bern-Aaretal einmalig ist, wie es in
einer Mitteilung heisst. Die Tankstelle bietet E-85-Treibstoff an, der
zu15ProzentausBenzinund85Prozent aus Bioethanol besteht. (car)
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