Geschichte und Geschichten
zur Bahnhofplanung
1984 - 2001
1984

Gesamtplanung Bahnhofplatz läuft

Mit den Zielen, den Bahnhofplatz sowohl vom Durchgangs- wie auch vom regionalen Verkehr 		
möglichst zu entlasten und den Privatverkehr und Fussgänger weitgehend zu trennen, startet die
Gesamtplanung Bahnhofplatz.

1985

Lösungen in Griffnähe

1986

Wird das Bahnhofgebäude abgerissen?

1987

Finanzkonzept liegt vor

1988

Bahnhofgebäude als Knacknuss

1989

Alter Briger Bahnhof abbruchreif?

1990

Das Schicksal des Bahnhofs entscheidet sich an der Urne!

1993

Das Grobkonzept Bahnhofplatz steht. Aus Kostengründen sollen vorerst nur die ersten drei von
insgesamt fünf geplanten Etappen realisiert werden. Dazu gehört die Umfahrungsstrasse vom 		
Glisergrund vertieft am linken Rhoneufer entlang in Richtung Bitsch.

Der Bau eines Hochbahnhofes westlich des Bahnhofgebäudes auf Niveau SBB-Perron mit Ostausfahrt wird ernsthaft geprüft. Wie die endgültige Form des Bahnhofsplatzes aussehen wird, 		
soll durch einen Gestaltungswettbewerb entschieden werden.

Nachdem das Finanzierungsmodell für die Bahnhofplatzsanierung steht, soll anfangs 1988 der
Ideenwettbewerb gesamtschweizerisch ausgeschrieben werden. Vom Wettbewerb nicht tangiert
wird die Umfahrungsstrasse, deren Bau im folgenden Herbst beginnen soll.

Im Endausbau ist ein Hochbahnhof für FO und BVZ im Westen des heutigen Bahnhofgebäudes
vorgesehen. Zugleich wird eine FO-Ostausfahrt ins Auge gefasst. Entsprechend wird das bestehende Bahnhofgebäude zur Knacknuss des Gestaltungswettbewerbs.

Über 40 Projekte gehen im Rahmen des Wettbewerbs Bahnhof Brig ein. Vier Projekte werden zur
Weiterbearbeitung im Sinne einer Vorprojektierung empfohlen. Der Abbruch des Bahnhofgebäudes scheint besiegelt, obwohl es von der Denkmalpflege als erhaltenswert angesehen wird.

Die Jury spricht sich für Gundula Zachs Projekt „Gerade Elf“ aus, das mit städtebaulich und architektonisch tragfähigen Lösungen überzeugt. Mit einem Urnengang wollen die Behörden dem
Vorwurf entgegentreten, die Verwaltung entscheide gegen den Volkswillen.

Unwetterkatastrophe stellt Bahnhofplanung zurück

Durch die Unwetterkatastrophe vom 24. September rückt die Gesamtplanung Bahnhofplatz in 		
den Hintergrund. Das Hauptaugenmerk gilt dem Wiederaufbau der Stadt. Ein Urnengang zur Gesamtplanung Bahnhofplatz Brig blieb schliesslich aus.

1998

Entspannung in Sicht

2000

Vier Geleise für die Schmalspurbahnen

WALLIS

Walliser Bote

Montag, 17. Dezember 2001

15

Die Umfahrungsstrasse vom Glisergrund nach Bitsch wird in Betrieb genommen. Damit kann die
Gemeinde die Neugestaltung des Bahnhofplatzes in Angriff nehmen. Hauptziel ist die Umleitung
des privaten Durchgangsverkehrs.

Die dritte Etappe im Rahmen der Gesamtplanung Bahnhofplatz wird umgesetzt. Innert Jahresfrist
entsteht auf dem Briger Schmalspurbahnhof ein neuer Westkopf mit vier Gleisen Richtung Naters
und Visp, um die Betriebsabläufe wesentlich zu vereinfachen.

Überblick auf die neue Erschliessung des Bahnhofes Brig. Drei Projekte stechen hervor: Bahnhof-Kreisel, Parkhaus sowie Fussgänger- und Radsteg. (Plan: Cygnus Engineering AG, Oliver Meyer und Architekturbüro Paul und Guido Sprung.)

Keine Vision, sondern eine
Notwendigkeit
Die Briger Gemeinde hat das Projekt zur Erschliessung des Bahnhofes Brig allen Partnern zugestellt

2001

Keine Vision, sondern eine Notwendigkeit

				

Quellen zur Zeittafel: Walliser Bote, Radio Rottu Oberwallis, RhoneZeitung, Walliser Volksfreund, Basler Zeitung, Der Bund, NZZ, Brückenbauer, Stadtgemeinde Brig-Glis

Dem Parkplatzproblem am Bahnhofplatz soll Abhilfe geschaffen werden. Der Stadtrat hat von O.
Meyer und G. Sprung ein Projekt zur Erschliessung des Bahnhofs Brig ausarbeiten lassen und
allen Akteuren zugestellt. Es sieht u.a. ein Parkhaus mit Erweiterungsmöglichkeit vor.

B r i g. — Seit Jahrzehnten
wird über die Erschliessung des Bahnhofes Brig —
und insbesondere über die
mangelnden
Parkplätze
diskutiert,
Vorschläge
wurden ausgearbeitet und
doch wieder verworfen.
Nun hat Initiant und Ingenieur Oliver Meyer seine
Idee zusammen mit dem
Architekten Guido Sprung
ausgearbeitet und allen
Partnern zugestellt. Auf
dass endlich Punkto Bahnhofsparkplätze etwas läuft.

Zu jedem grösseren Bahnhof
gehört ein Parkhaus. Oder zumindest sollten genügend Parkplätze zur Verfügung stehen.
Wenn man allerdings zu «Stosszeiten» mit dem Auto zum Briger Bahnhof gelangt, hat man
alle Hände voll zu tun, um keine
Blechbeule davonzutragen.
Dem könnte in Zukunft Abhilfe
geschaffen werden: Oliver
Meyer hat seine Ideen bereits
vor geraumer Zeit publik gemacht und Vorprojekte ausgearbeitet. Ende September dieses
Jahres hat der Briger Gemeinderat beschlossen, einen Kredit für
das Projekt zu gewähren. Und

Oliver Meyer und Guido
Sprung machten sich an die Arbeit.

Gute Erschliessung
des Bahnhofes

Wer sich die Pläne der beiden
Fachmänner genauer anschaut
erkennt, dass sie keine Vision,
sondern vielmehr eine Notwendigkeit auf Blatt gebracht haben. Ein Hauptgewicht legten
sie auf die gute Erschliessung
des Bahnhofes. Oliver Meyer
streicht dabei heraus, dass dem
«Bahnhof-Kreisel» eine zentrale Bedeutung beigemessen wurde. Jener Kreisel, der durch die

nunmehr veränderten Rahmenbedingungen realisierbar wäre,
würde unter anderem den Vorteil bringen, dass der Autolenker auch von Naters direkt zum
Briger Bahnhof fahren könnte.
«Dadurch würde die Bahnhofstrasse in Naters ihrem Namen
auch gerecht werden», bemerkt
Oliver Meyer schmunzelnd.
Auch wer vom Goms herkommend den Bahnhof Brig anpeilt,
hätte dadurch einen kürzeren
Weg. Die beiden haben ihr Augenmerk nicht nur auf den Verkehr gerichtet: Auch wer per pedes unterwegs ist, würde von
den Veränderungen profitieren.
So könnte man nach dem Passieren der SBB-Perronunterführung, die auf den letzten zwanzig Metern ausgeweitet würde,
direkt einen Fussgänger- und
Radsteg nach Naters benützen
und würde etwas unterhalb des
Kelchbaches zum Natischer
Südquartier entlang des Rottens
gelangen. Wer nicht das Südquartier von Naters ansteuert,
sondern lediglich über die Rottenbrücke Naters erreichen will,
würde nach der SBB-Perronunterführung einen vergrösserten
Platz (Plattform) vorfinden und
könnte nach links via BahnhofKreisel die Brücke überqueren.
Vorteile brächte dies für die Natischer, wie auch für die Briger:
Die Briger hätten einen schönen
Sonntagsspaziergang und die
Natischer einen kürzeren Weg
zum Briger Bahnhof, den sie
auch zu Fuss bewältigen könnten . . .

Parkhaus. Das würde unter der
heutigen Bushaltestelle und
dem zukünftigen Busterminal
gebaut und würde Platz für etwa
190 Autos bieten. Allerdings
wäre dieses Parkhaus ausbaufähig. Dann nämlich, wenn der
Hochbahnhof BVZ/FO auf Perron 1 der SBB in Betrieb genommen werden kann. Dann
könnte das Parkhaus erweitert
werden und es stünden rund 550
Parkplätze bereit. Der Standort
wäre sicherlich ideal und zusammen mit den Projekten
Kreisel und Fussgängersteg
würde eine Belebung des Bahnhofes allgemein bewirkt. Alle
wichtigen Verkehrsströme der
Agglomeration würden durch
den Bahnhof führen oder würden einen direkten Anschluss
besitzen.
Nicht direkt ins Projekt aufgenommen wurde die Seilbahntalstation ins Aletschgebiet. Aber

auch diese Idee hat Oliver Meyer noch nicht begraben: Könnte
man doch den Zugang ins heutige UNESCO-Gebiet direkt an
eine europäische Transitlinie
anschliessen.

Warten auf Antwort

So schön die Aussichten klingen, es gilt nun abzuwarten. Die
Partner — SBB, FO, Kanton,
Postauto Oberwallis sowie die
Gemeinde Naters — erhielten
kürzlich das ausgearbeitete Projekt. Viola Amherd, Briger
Stadtpräsidentin, erklärte, dass
man nun auf die Reaktion der
Partner warten müsse. «Bis Ende Januar hoffen wir, konkrete
Antworten von ihnen zu erhalten.» Und dann würde man auch
über die Kosten debattieren
können. «Zurzeit ist dies noch
zu früh.»
Eines ist jedoch sicher: Sinnvoll
wäre das Projekt allemal.
ac

Parkhaus mit Erweiterungsmöglichkeit

Warten nun auf die Antwort der Partner: Viola Amherd, Briger Stadtpräsidentin, und Oliver Meyer,
Ingenieur und Initiant des Projektes für die Erschliessung des Bahnhofes Brig.

Ein wichtiger Punkt im Projekt
von Oliver Meyer und Guido
Sprung bildet sicherlich das

Übersicht über Parkhaus Bahnhof mit Erweiterung: Das Parkhaus würde Platz für rund 550 Autos bieten.
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Freitag, 11. Oktober 2002
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Walliser Bote

7

Freitag, 30. September 2005

Schneller, sicherer, einfacher
Die Briger Ostausfahrt der Matterhorn Gotthard Bahn soll innert zwei Jahren realisiert werden
B r i g - G l i s. – Die Ostausfahrt der Matterhorn
Gotthard Bahn (MGB) ab
dem Bahnhof Brig erlebte
eine Woche nach Bekanntgabe der Baubewilligung
gestern bereits den Spatenstich. Das Projekt soll in
gut zwei Jahren realisiert
und zum Fahrplanwechsel
am 9. Dezember 2007 in
Betrieb genommen werden.

dem können die Zugsfrequenzen beim Bahnhofübergang
Dennerkreisel um fast zwei
Drittel reduziert werden. Das
heisst, die besagte Barriere wird
danach noch zwischen 45 und
55 Schliessungen täglich erleben, heute sind es 130 bis 150.
Der Innerortsverkehr zwischen
Brig und Naters wird also wesentlich erleichtert werden.

WALLIS

Walliser Bote

Donnerstag, 1. September 2005

7

Am Briger Bahnhof entsteht eine
kluge Projekt-Kombination
160 Parkplätze für die Stadtgemeinde und der neue Verwaltungssitz für die MGB unter einem Dach
B r i g - G l i s. – Was lange
währt, wird endlich gut.
Die Stadtgemeinde BrigGlis löst das altbekannte
Parkingproblem am Bahnhof durch einen gemeinsamen Bau mit der Matterhorn
Gotthard
Bahn
(MGB) für deren neuen
Verwaltungssitz. Gerechnet wird mit Investitionen
von knapp zehn Millionen
Franken.

WALLIS

Donnerstag, 20. November 2008

Alkohol: Vorsicht
Rutschgefahr

Geschichte und Geschichten
zur Bahnhofplanung

Versuchsphase
Fussgängerstreifen bei
Post und Bahnhof

auf Perronhöhe des künftigen
Hochbahnhofs der MGB zu stehen. Näher sein am direkten
Betriebsgeschehen ist nicht
mehr möglich.

Parking vors Volk

B r i g - G l i s. – Besonders zu
Heute: Nationaler Aktionstag Alkoholprobleme
den Spitzenzeiten mit starken
Frequenzen auf dem Bahnhof- B r i g - G l i s. – eing.) Der davon aus, dass rund 300 000
Von Investitionen
Letzte Woche wurden sich die
Verhandlungspartner einig: Das
und Abgeltungen
platz in Brig erweist sich die Übergang von einem genuss- Menschen in der Schweiz alkogemeinsame Bauvorhaben soll
auf dem Areal westlich der
Auf dieses Datum hin ist beJean-Jacques Rey-Bellet, VorSBB-Unterführung und nördSituation für die Fussgänger vollen zu einem problemati- holabhängig sind. Viele trinken
kanntlich auch die Inbetriebsteher des kantonalen Departelich der alten FO-Depots direkt
nahme des neuen Vollknotenmentes für Verkehr, Bau und
an den Schienensträngen der
als problematisch. In Abspra- schen und abhängigen Alko- Alkohol aus Gewohnheit, die oft
bahnhofs Visp sowie die AufUmwelt, kam in seinen AusfühSBB realisiert werden. Die entsprechenden Vereinbarungen,
nahme des Vollbetriebes am
rungen auf die Investitionsbeche mit den Verantwortlichen holkonsum ist fliessend. Alko- nicht reflektiert wird. Während
auch mit der SBB als BodenverLötschbergbasistunnel termidürfnisse des öffentlichen Verkäuferin, sind unter Dach und
niert. Das alles wird zu einem
kehrs im Wallis zu sprechen. Da
Bis 2007 realisieren
Fach. Details werden noch zu
des Kantons und der MGB hol kann Unfälle, Krankhei- die meisten Menschen keine ProDie Planung geht von zwei Parregeln sein.
Quantensprung in der Oberwalstünden grosse Herausforderunking-Stockwerken mit je 80
liser Bahnlandschaft führen.
gen an, die zu einer echten Ummöchte die Stadtgemeinde ten und Leid verursachen. bleme mit Alkohol entwickeln,
Optimale Anbindung
Stellplätzen aus. Sie ermöglicht
gestaltungsphase im öffentliDer Standort erweist sich be- zu einem späteren Zeitpunkt eiBrig-Glis deshalb die Fussgän- Langsam aus Gewohnheit entgleitet manchen die Kontrolle
züglich unmittelbarer Bahnhof- nen etappierbaren Ausbau
25 Jahre Planung
chen Verkehr geführt hätten.
nähe wie in der direkten Anbin- Richtung Süden in nochmals
Etappe 1 zeigt die Linienführung der neuen FO-Ostausfahrt Brig—Bitsch, Etappe 2 das Trassee nach dem einst realisierten BVZ/FO-Hochbahnhof.
«Es handelt sich um ein ehrgeiNeben allen Aufwendungen für
dung an die Umfahrungsstrasse gleicher Grösse. Das Parkhaus
gerströme besser kanalisieren und oft unbewusst rutschen über ihren Alkoholkonsum. So
ziges Bauvorhaben», hielt
die Ausrüstung des Angebotes
der A19 durch die besagte Un- erhält eine Länge von 118 m Parking der Stadtgemeinde und Verwaltungsgebäude der MGB werden direkt an die SBB-Gleise westlich der Unterführung Richtung NaAZ 3900 Brig • Dienstag, 16. Januar 2007 • Nr. 12 • 167. Jahrgang • Fr. 2.20
terführung Richtung Naters als und eine Breite von 18,50 m. ters gebaut.
Hans-Rudolf Mooser, Vorsitmüsse darauf hingewiesen werund die Verkehrssicherheit er- Betroffene in einen problema- wird zum Beispiel ein Bier beoptimal. Für die MGB gilt be- Es wird statisch mit verstärkten
zender der Unternehmensleiden, dass auf dem Gebiet der
züglich ihres neuen Verwal- Elementen bestückt, damit das umfassen. Die MGB rechnet rangetrieben werden. 2007 soll des Gesamtpaketes BahnhofHochbahnhof ab 2010
Positive Signalwirkung
tung der MGB, gestern anlässBewirtschaftung jährlich von
tischen Konsum.
höhen.
tungsgebäudes dasselbe. Es zweigeschossige Verwaltungs- für ihren Neubau mit Kosten das Parkhaus, spätestens Mitte Planung», so Amherd. Entsprestellt, ohne dass man sich überfür
Brig-Glis
kommt als zweistöckiger Auf- gebäude aufgesetzt werden von rund 3,5 Millionen Fran- 2008 das Verwaltungsgebäude chende Vorverträge seien dieslich der Feier zum Spatenstich
Bund, Kantonen und GemeinDie neue Briger Osteinfahrt zwei Perronkanten zur Verfübezugsbereit sein.
bau auf das zweigeschossige kann. Dieses wird Büroräum- ken.
bezüglich noch mit der FO Brig-Glis realisiert mit dem
Zu
diesem
Zweck
wird
in
einer
legt hätte, ob man Lust darauf
fest.
Eingeladen
worden
waren
den
120
Millionen
Franken
Aberlaubt es, die FO-Züge spä- gung stellen. Das wird durch
Die Realisierung soll zügig voParkhaus mit dem Eingang just lichkeiten von rund 2500 m
2002 abgeschlossen worden. Bahnhof-Parking ein Werk mit
dazu neben den Projektpartnern
geltungen ausbezahlt werden,
ter direkt in den SBB-Bahn- die neue Betriebsweise des
Ausbau möglich
Ein Teil davon sei nun durch zweifacher Signalwirkung. Die
Heute
Donnerstag
ist
Nationaler
Versuchsphase
der
Fussgänhat. Es hat einfach immer dazu
Laut Stadtpräsidentin Viola das Parkhausprojekt eben vor- Stadtgemeinde wird damit zuhof zu leiten. Eine selbe Zu- Bahnhofs Brig nach Inbeder SBB auch die Bauunternehum die ungedeckten Kosten des
Mehr proﬁtieren –
Amherd «kommt uns ein Park- zuziehen.
mindest etwas ihren Ruf los, infahrt wird auch von Westen triebnahme der Neat nach Bemer und natürlich die politiöffentlichen Verkehrs im KanAlkoholprobleme. gehört und ein Verzicht wäre ein
feld bei diesem Projekt auf Viola Amherd rühmt in diesem vestitionsscheu zu sein und prigerstreifen bei der Post in AktionstagKFS
her möglich sein. Das Projekt rechnungen der SBB von den
Wir feiern
schen Vertreter von Bund, Kan- MGB-Direktor Hans-Rudolf Mooser (links) begrüsst die Gäste zum Spatenstich für den Bau der Ostausfahrt. Im Vordergrund ist der ton sicherzustellen. Von einer
durchschnittlich 36 000 Fran- Zusammenhang die fairen, mär sparen zu wollen. Zum anFO-BVZ-Hochbahnhof plat- benötigten Kapazitäten her
ken zu stehen. Das ist ein sehr sachlichen Verhandlungen von dern kann mit dem Bauprojekt
Fotos wb
Abbruchhammer
bereit,
den
letzten
Prellbock
aus
dem
Weg
zu
räumen.
ton
und
Territorialgemeinden.
Aufstockung
dieser
Beträge
Die FO-Ostausfahrt kommt bis 2007 — der Hochbahnhof wird ab 2010 zum Thema
Unter
dem
Motto
Richtung
Bahnhof
aufgehoben
Bruch mit dem wohlig VertrauK
ÖNIG
F
INANCIAL
SERVICES«Vorsicht
AG
ziert sämtliche Gleise auf möglich sein.
guter Preis, wenn man weiss, SBB und MGB. «Wir stiessen der Verwaltungssitz der MGB
Geburtstag
Ständerat Rolf Escher, der
könne in naher Zukunft nicht
dem selben Niveau wie jene
das beim vormaligen Parkplatz- auf sehr korrekte Partner.»
längerfristig an Brig gebunden
Rutschgefahr»
möchte
die
Alkound
jener
beim
Hotel
«Viktoten. Wenn jemand trinkt, um sich
MGB als vormaliger Direktor werden. Denn das Projekt hat Millionen Franken werden vom Richtung Goms nicht zuletzt als wesentlich zur Verkehrs- und ausgegangen werden. Das beProjekt gemeinsam mit der
werden. Der MGB-Geschäftsder SBB, Brig erhielte einen Der Hochbahnhof wird für
B r i g / N a t e r s. — Das gen Sitzungstag mit Vertretern üblicher Durchgangsbahnhof oh- digen Integration der SchmalMosaikstein in einem
Post ein Platz auf 65 000 Franvorsitzende, Hans-Rudolf Mooder FO und heutiger Verwal- seine Tücken. Das zeigen allei- Bund übernommen. Die Kanto- grosser Vorteil gesehen, wenn Personensicherheit auf dem deute, dass Fahrpläne und Prodie FO/BVZ nach heutigen
gleisfreien Bahnhofplatz.
künftige Gesicht des Briger von SBB und dem Bundesamt ne Zeit raubende Spitzkehre. Die spurgleise in den heutigen SBBIhr
Partner
für
Vermögensverwaltung
Gesamtpaket
ken zu stehen gekommen wäser, macht keinen Hehl daraus,
ria» auf das Doppelte verbrei- hol- und Drogenberatung LVT besser oder weniger schlecht zu
Das Umsteigen von Normal- groben Schätzungen Kosten
tungsrat nach wie vor mit viel ne schon die Kunstbauten auf ne beteiligen sich mit 12,7 Mio. einmal die NEAT die Tagesaus- ganzen Bahnhofplatzareal bei- dukte immer optimierter einzuBahnhofs samt Vorplatz für Verkehr, «und auf diesen rie- Rangiermanöver werden wegfal- Bahnhof (siehe Kasten). Für diere». Jenes Projekt hätte 155 Gut zur Aufwertung des Bahn- dass die MGB, die ihre Verwalund Anlageberatung
auf Schmalspurbahn würde von rund 25 Millionen Franwird immer klarer: Bis 2007 sigen Chancen gilt es, das Kon- len, die Passanten auf dem Bahn- ses Projekt rechnet die FO/BVZ
Herzblut verbunden und eine diesem rund 2,5 km langen Franken (Wallis 10,5 Mio., Uri flügler deutlich schneller ins tragen.
setzen seien. Die BasiserStellplätze umfasst, allerdings hofs Brig passt im Sinne der tung derzeit auf die zwei ehemaauf dem Briger fühlen, ist das Risiko besonders
tet. Die dafür notwendigen Ar- die Bevölkerung
Seit 1990 in Brig
den Reisenden wesentlich er- ken verursachen. Die SBB
soll die Ostausfahrt der FO zept des Regionalverkehrs aufzu- hofplatz weniger mehr vom Zug- für sich mit Investitionen von 25
hätten dafür 45 bestehende Stadtgemeinde, dass die SBB in ligen Bürostandorte von BVZ
der treibenden Kräfte des Pro- Teilstück bis zur Einmündung 1,4 Mio. und Graubünden 0,8 Wallis bringen wird.
schliessung auch abgelegener
leichtert. Die Umsetzung die- werden bei diesem Projekt
Parkplätze geopfert werden die Sanierung des Bahnhofge- (an der Nordstrasse) und FO (an
gebaut sein und damit die bauen». Man sei froh, so Escher verkehr behindert werden. Die Millionen Franken. Die SBB
Betrieb
vereinfacht
ins
bestehende
Trassee
kurz
vor
Mio.).
Die
restlichen
10,5
Miljektes
«Ostausfahrt»,
sagte
in
Regionen
sowie
der
Erhalt
einer
Sebastiansplatz
für
den proble- gross, immer mehr zu trinken.
beiten
werden
in
diesen
Tagen
bäudes 15 Millionen Franken der Überlandstrasse) aufgeteilt
müssen.
ser Pläne ist in einer zweiten durch die Änderung der
vielen Rangiermanöver auf weiter, dass die SBB die Situati- BVZ-FO-Reisenden werden in werden hier laut Einschätzungen
Mehr Sicherheit
Einfacher wird die Ostausfahrt ausreichenden Bedienung für
seiner Ansprache, dass die gan- dem Bahnhof Bitsch. Bernhard lionen Franken werden durch
Als weiterer Vorteil ergibt sich investieren werden. Eine bauli- hat, sowie zusätzlich im BahnAusbauetappe frühestens ab Gleisanlagen, der Stellwerke
Alfred
König
dem Bahnhofplatz sich erüb- on ähnlich einschätze und die Brig laut Hans-Rudolf Mooser, von Paul Moser, Leiter Grossbeim jetzt gewählten Standort, che Verbesserung ist zudem hofareal präsent ist, eine neue
Alkoholkonsum
sen- Manchmal ist es schwierig zu
ausgeführt. Die Erfahrungen matischenMarc
ze Planungsphase rund 25 Jahre Gloor und Roland Oggier von Eigenmittel und aus Reserven Sicherer, weil in Naters 22 Ni- für den täglichen Betriebsab- den ganzen Kanton sei politi2010 denkbar. Die SBB wür- usw. mit Kosten von über 100
rigen. Und Naters wird «zug- Neat ebenfalls als «das Ding» Unternehmensleiter der künfti- projekte in der Division InfraKönig
dass auf der Südseite des Park- auch für den Busterminal ge- Gesamtlösung suchte und dabei
aufgehoben lauf der MGB. Dieser kann sche Zielsetzung.
gedauert habe. Heute könne der Projektleitung verwiesen für künftige Investitionen ge- veauübergänge
den der FO-BVZ im Bereich Millionen Franken zu rechgen Schmalspurbahngruppe, bis struktur, über 100 Millionen
frei». Ab frühestens 2010 sol- beurteile.
hauses eine ganze Reihe von plant. Auf dem alten FO-Areal auch die Option Visp (mit dem
sibilisieren.
Die
Grenze
zwimit
dem
Versuch
werden
zeiwissen, wo man mit dem eigenen
Pius
Borter
nen
haben.
tr
der
heutigen
Gleise
1
—
3
werden
können.
Übergänge,
die
deutlich
optimiert
werden.
man stolz darauf sein, den auf die diversen Stützmauern deckt. Der Mittelbedarf beträgt
Von allen Rednern lobend erzu einer halben Stunde Zeit ge- Franken auszulegen haben.
zusätzlichen Aussenparkplät- (nordwestlich des Denner-Krei- neuen Knotenbahnhof ab 2007)
len die Schmalspurgleise von
zen möglich sind. Ist die Ost- sels) wird derzeit von der Stadt- prüfte. Zur Vereinbarung von
winnen.
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Petrus verlängerte Galgenfrist

Verkaufsstand im Haus St. Michael.
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Neuer Briger
Bahnhof
Hausfest
mit bekommt
Bazar im sein Gesicht

Bis 2007 soll die Ostausfahrt der FO gebaut sein und sich damit die vielen Rangiermanöver auf
dem Bahnhofplatz erübrigen. Naters wird dadurch „zugfrei“. Ab frühestens 2010 sollen die 			
Erfolgreichesvon
Fest im
Haus Sancta
Maria
und im St. Michael
Schmalspurgleise
FO/BVZ
in den
Normalspurbahnhof
der SBB integriert werden.

Betagtenzentrum Naters

N a t e r s. – eing.) Am letzten
Samstag fand im Betagtenzentrum Naters das traditionelle Hausfest mit dem Bazar
statt. Sehr viele Besucher und
eine gute Stimmung haben
zum Gelingen dieses Anlasses
beigetragen, der durchwegs
auf positives Echo bei Bewohnerinnen, Bewohnern und
Gästen stiess.

Zinner zelebriert und vom Chor
«Power of Gospel» musikalisch
umrahmt wurde.
Im Anschluss wurden die verschiedenen Bazarstände eröffnet. Das Angebot wurde erstmals erweitert. Neben Produkten, die im Rahmen von Aktivitäten von Bewohnerinnen und
Bewohnern erstellt wurden,
wurden ebenfalls Kuchen und
Biskuits aus der eigenen Produktion verkauft. Dazu wurden
neu Kerzen, Honig, Honigprodukte usw. verkauft.
Die vielen Besucher bekundeten durch ihre Anwesenheit die
Verbundenheit zum Betagtenzentrum Naters. Die Stimmung
war entsprechend locker und
freundlich. Für das leibliche
Wohl sorgte die hausinterne
Küchenmannschaft. Zwischen

Jetzt gehts rund...

den beiden Häusern (Sancta
Maria und St. Michael) wurde
der Naterlochtreff eingerichtet,
wo Bratwurst und Raclette angeboten wurden. Für die musikalische Unterhaltung sorgten
im Haus Sancta Maria die Nesselbüebu und im Haus St. Michael die Ländlerkapelle Beat
Schmidt. Neu war auch ein Kinderhort, der rege benutzt wurde.
Der Anlass konnte nicht zuletzt
dank dem grossen Einsatz von
vielen motivierten freiwilligen
Helferinnen und Helfern erfolgreich durchgeführt werden.
Die positiven Rückmeldungen
der Teilnehmer motiviert die
Organisatoren, bereits den
Blick auf das nächste Hausfest
zu werfen, welches am Samstag, 14. November 2009, stattfinden wird.

Im November wird der neue Kreisel bei der Rhonebrücke für den Verkehr freigegeben. Brig-Glis
und Naters erhalten damit einen Vollanschluss an die Umfahrungsstrasse mit einer Ausfahrt 		
Goms und
einer Verbindung zum Bahnhof.
Mit diesem Anlass wollen die
Verantwortlichen einerseits die
Kontakte zu Angehörigen und
Besuchern pflegen und andererseits die von den Bewohnern
gebastelten, gehäkelten oder gestrickten Produkte zum Verkauf
anbieten.
Das Hausfest wurde um 9.45
Uhr mit der heiligen Messe
eröffnet, die von Pfarrer Paul

Schneller, sicherer, einfacher

Spatenstich zur Ostausfahrt der Matterhorn Gotthard Bahn. Die SBB hält an den Plänen des 		
Hochbahnhofs fest. Bis 2014 hofft die MGBahn die Verlegung ihres gesamten Schienenverkehrs
auf das Perron
1 der SBB zu realisieren. Damit würde der Bahnhofplatz schienenfrei.
Anzeige

Politik und Geld

Hochbahnhof Brig ist realisierbar

Von Erfolg zu Erfolg

CDA expandiert weiter

Foto Kantonspolizei

Grosser Bahnhof für Stadt und MGB

2006

TAG DER OFFENEN TÜR
Freie Fahrt für die Ostausfahrt
INGENIEURWISSENSCHAFTEN

2007

Neugestaltung des Bahnhofareals

2008

Grosser Bahnhof für Stadt und Matterhorn Gotthard Bahn

2009

Ausstellung der
Diplomarbeiten
28. NOVEMBER
Sitten
Ein weiterer Mosaikstein
14.00 - 20.30 Uhr im Masterplan Bahnhof ist gesetzt. Nach dem vollständig renovierten,

FotoS zvg

Der Grosse Rat spricht einstimmig einen Kredit von 8.4 Millionen Franken, damit die Ostausfahrt
der Matterhorn Gotthard Bahn planmässig zur Eröffnung des Neat-Lötschbergtunnels in Betrieb
genommen werden kann.

Das Architekturbüro Farra & Fazan wird mit der Erarbeitung eines neuen Masterplans für den 		
Bahnhofraum Brig beauftragt. Die Gestaltung des Bahnhofplatzes steht dabei im Zentrum. Das
Konzept ist nicht zwingend von der Hochlage der Matterhorn Gotthard Bahn abhängig.

2

Bild: Architekturbüro Sprung.
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Die Glashülle verbirgt die Altbaustruktur nicht, sondern kontrastiert mit ihr und bringt sie damit zur Geltung.
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Kathedrale der Mobilität
Die Architektur des Aufnahmegebäudes des Bahnhofs Brig spiegelt seine Geschichte
B r i g - G l i s. – Seit 103 Jahren bildet das Bahnhofgebäude den mächtigen Endpunkt der Briger Bahnhofstrasse. Es zeugt vom Gründergeist und der Aufbruchstimmung zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Nach der ersten Totalsanierung lohnt
sich ein Blick auf Einzelheiten des historischen Baus.
Sieben Jahre ist es her, seit die
mit der Aufgabe betraute architectum GmbH mit der Planung
der Sanierung des Aufnahmegebäudes Bahnhof Brig begonnen
hat. Eigentlicher Auslöser für das
Umbauprojekt war das damalige
Bahnhofbuffet, dessen Betreiber
den Vertrag kündigte. Der gesamte Westflügel blieb damit ungenutzt. Für die SBB war der
Zeitpunkt gekommen, das gesamte Gebäude einer Totalrenovation zu unterziehen. Denn erstaunlicherweise wurde der massige Bau nie in seiner Gesamtheit
saniert. Wohl hat man ihn hier
und da ausgebessert, den Begebenheiten angepasst, überstrichen – aber in 103 Jahren nie totalsaniert.

schäfte, Restaurant. Auf dem
Gleisgeschoss, im ersten Stock
sozusagen, wird der Zugverkehr
abgewickelt. Interessant ist, dass
dem nicht immer so war. Ursprünglich war das Gleisgeschoss das eigentliche Herz des
Bahnhofs. Hier befanden sich
Vestibül, Wartesäle und Buffets;
im Platzgeschoss nur Dienstund Nebenräume. Beide Geschosse waren über eine monumentale Treppe über die Haupthalle miteinander verbunden.

Der Eindruck trügt

Nach Gewöhnung schreit die
graue Farbe des Gebäudesockels. Dabei handelt es sich um
die Originalfarbe, die vor hundert Jahren schon benutzt wurde, unter anderem um Steinquader vorzutäuschen. Denn an der
gesamten Aussenfassade gibt es
bis heute nur wenige Quadratmeter Sicht-Naturstein. Alles
andere ist schlicht ein Vorgaukeln falscher Tatsachen. Der
Bluff ist aber keine moderne Erfindung. Schon die Erbauer des

Bahnhofs waren versiert im
Imitieren von Naturstein. Meist
handelt es sich dabei um geschickt bemalte Bruchsteinmauern.

Kunst am Bau

Viele mögen sich in den vergangenen Tagen gefragt haben, was
die Augen oberhalb der Fenster
zu bedeuten haben. 36 Augenpaare blicken auf den Bahnhofplatz, beäugen Volk und Verkehr. Die aus ausgestanztem
Edelstahl gefertigten Halbkreise, deren Lochmuster Augen
nachbilden, stammen vom
Künstler Felix Weinold. Die
Galeristin Graziosa Giger-Caminada, die in Leuk-Stadt gegenwärtig Malereien und Fotografien von Weinold ausstellt,
meint dazu: «Einander zu sehen, ist der Grund für viele Reisen. Der Bahnhof lebt durch die
Menschen, die ihn täglich benützen, die reisen. Felix Weinold gibt dem Bahnhof durch
die Augen ein Gesicht und eine
menschliche Gestalt.»
gsm

Verkehrsknotenpunkt
Bahnhof Brig: Mehr als 100 Jahre alt
B r i g - G l i s. – Der
Grenzbahnhof mit seinem stattlichen Empfangsgebäude war für
Brig und das Oberwallis
seit jeher das Tor zur
Welt.
Städtebaulich und historisch
ist der Bahnhof nach den
stockalperschen Prachtbauten
in der Altstadt das wichtigste
Gebäude in Brig-Glis. Er begrenzt das Städtchen als veritables Wahrzeichen seit mehr
als hundert Jahren nach Norden hin zum Rotten. Optisch
wirkungsvoll als Ankerpunkt
der (damals neuen) Bahnhofstrasse inszeniert, ist er
Symbol für die Anbindung
des
weltabgeschiedenen
Oberwallis zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Als eigentliche

Kathedrale des Verkehrs definierte er seinerzeit die Rolle
Brigs als Verkehrsknotenpunkt neu. 1878 erreichte die
Bahngesellschaft «Compagnie du chemin de fer du
Simplon» ihren Endpunkt in
Brig. Im Mai 1906 wurde die
erste Röhre des Simplontunnels dem Verkehr übergeben.
Zur gleichen Zeit eröffnete
man auch das Bahnhofsgebäude. Ein weiterer Meilenstein für den Bahnhof Brig
war die Inbetriebnahme des
Lötschbergtunnels 1913. Der
historische Bau hat seinen
Charakter auch nach dem
neuesten Umbau bewahrt.
Der moderne Anbau konkurrenziert den «alten» Bahnhof
nicht, sondern setzt ihn auf
eine elegante Weise besser in
Szene.
gsm

Grösstmögliche
Transparenz

Seitens der Denkmalpflege waren
zwei Vorgaben einzuhalten: horizontale und vertikale Transparenz. Man sollte also durch den
neuen Anbau West hindurch den
Altbau dahinter wahrnehmen
können. Dergleichen sollte man,
wenn man im Innern des «Glashauses» steht, die gesamte Altbaufassade einsehen können. Die
realisierte Lösung erfüllt diese
Forderungen beispielhaft. Nach
Aussage der Architektin Marion
Zahnd hat man sich für eine Art
Bügel entschieden. «Dieser Bügel, ein grosser möbelähnlicher
Körper, soll den Aussenraum einfangen und den Altbau nur wo
nötig berühren», so Zahnd.

Die Originalfarben der Fassade wurden von einem Restaurator
ermittelt.

Verkehrte Rollen

Der heutige Bahnhof besteht im
Grunde genommen aus zwei
Wirtschaftszonen. Im Platzgeschoss empfängt die Schalterhalle die Reisenden. Auf demselben
Niveau befinden sich Kiosk, Ge-

36 Augenpaare blicken auf den Bahnhofplatz herab.

In den ehemaligen Lagerräumen befinden sich jetzt Geschäfte und
Restaurant.

Situation. Das Vorhaben
hängt am seidenen Faden,
denn einen Plan B gibt es
nicht.
Nach der Hiobsbotschaft der
SBB ist bei den regionalen
Projektbeteiligten eine gehörige Portion Ratlosigkeit und
Enttäuschung nicht von der
Hand zu weisen. Alle – die
Agglomeration Brig-Visp/Naters, die Stadtgemeinde BrigGlis, die Matterhorn Gotthard
Bahn, der Kanton – sind mit
grundlegend veränderten Voraussetzungen konfrontiert. Wie
es konkret weitergehen wird,
ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen.

Kehrtwende der SBB

Rückblick: Kurz vor Weihnachten hatten die SBB den
Projektpartnern ein unheilvolles Geschenk unter den Baum
gelegt. Den Planungspartnern
wurde eröffnet, dass man die
Versetzung der MGBahn in
die Hochlage des Bahnhofs
Brig nicht unterstützen könne.
Die SBB führten die knappen
Finanzmittel ins Feld, aufgrund derer das 4. Gleis zwischen Visp und St. German
nicht gebaut werden könne.
Das wiederum habe zur Folge,
dass man die Gleise 1 und 2
im Bahnhof Brig der MGBahn
nicht zur Verfügung stellen
könne. Damit fiel die Hauptvoraussetzung für die Realisierung des Hochbahnhofs
weg.

Handlungsbedarf
unbestreitbar

Der plötzliche Hinschied der
anvisierten Lösung, an der die
Planungspartner seit 2006 gearbeitet haben, hat direkte verkehrstechnische und städtebauliche Folgen. Bleibt es bei
der jetzigen Lösung mit zwei
Bahnhöfen, wird einerseits eine dringend notwendige Entflechtung der Verkehrsströme
auf dem Bahnhofplatz bis auf
Weiteres verhindert. Andererseits wird Brig-Glis, ja die gesamte Agglomeration, da-

Kennen Sie

Ende der Parkplatzmisere und Dämpfer für Hochbahnhof
Tag der offenen Tür 2008
Freitag

historischen Bahnhofsgebäude wird im Sommer auch das Parkhaus eingeweiht. Die SBB teilen
Ende Jahr mit, das
Projekt eines Hochbahnhofs Brig nicht mehr unterstützen zu können.
HES-SO Wallis, Sitten - Route du Rawyl 47- Tel. 027 606 85 11

Feuertaufe bestanden

nen Betriebe durchgeführt
wor- des Lötschberg-Ba- Gleise auf dem Bahnhofplatz SBB galt letztlich, den in Visp Nun ist die Neuplanung des Britriebnahme
den. Die thematische sistunnels
Gestal- im Juni 2007 hat der belassen müssen», sagt Am- gemachten «Fehler» in Brig ger Bahnhofs an die Hand zu
tung des Spielplatzes orientiert
Bahnverkehr nach Visp und herd. «Anderseits spricht dies nicht zu wiederholen. Inzwi- nehmen. Die Partner sind sich
sich ganz am Sonnenberg
Brig massiv zugenommen. Die für die Bedeutung des Bahnkno- schen ist nämlich offensicht- einig, dass Brig ein noch kun«Hannig». Dies kommt
bei
ursprüngliche
Annahme, dass tens Brig und die erfreuliche lich, dass das Verkehrsaufkom- denfreundlicherer
Bahnhof
prächtigen Regenbogen ebenso
zum Ausdruck wie beim dreistöckigen Spielturm, dessen
Dach die Form der Sonne hat.
Der Turm ist so erstellt worden,
dass auf vier Seiten Spielgeräte
angebracht werden konnten.
Foto zvg
Die Hauptattraktion ist zweifel- Rutschen, klettern, schaukeln – hier brauchen die Kinder ihren Spieltrieb nicht zu zügeln.

Technologies
Am Mai erfolgtSystemtechnik
der Spatenstich für Life
das
neue Briger Parkhaus Bahnhof und das Verwaltungsge- Infotronics Gotthard Bahn.
- Lebensmitteltechnologie
bäude der Matterhorn
Das Gemeinschaftsprojekt
von MGBahn und öffentlicher
- Power & Control
- Analytische
Chemie
- Design & Materials
- Biotechnologie
Hand soll im Sommer
2009 bezugsbereit
sein.
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57 Projekte mit 3,7 Millionen unterstützt

«Es gibt keinen Plan B»
W a l l i s. – (wb) Der Walliser Schriftstellerinnen- und
Schriftstellerverband (WSV)
lädt auch in diesem Jahr alle
jungen Schreibenden zur
Teilnahme an seinem Jugendschreibwettbewerb ein.
Alle im Kanton Wallis wohnhaften Jugendlichen zwischen 16 und 22 Jahren dürfen je einen beliebigen Prosa- oder Lyrikbeitrag (in
schriftdeutscher Sprache, mit
Computer geschrieben, maximal zwei A4-Seiten oder
drei Gedichte) einsenden.
Die Adresse lautet: jugendschreibt@bluewin.ch. Einsendeschluss ist der 31. Juli
2010.
Der Text sollte als Anlage in
der E-Mail eingesandt werden; in der Textdatei selbst
darf sich kein Name befinden. Mit dem Text wird eine
separate Datei mitgeschickt,
in der neben Name und vollständiger Adresse sowie dem
Titel des Beitrags folgende
Erklärung steht: «Ich bestätige, dass ich diese Arbeit ohne fremde Hilfe geschrieben
habe.» Die öffentliche Prämierung der Siegertexte findet im Spätherbst 2010 statt.
Die Gewinner werden vorgängig benachrichtigt, der
genaue Zeitpunkt der Preisfeier wird rechtzeitig über
die Medien bekannt gegeben.

Positive Bilanz 2009 der Stiftung «The Ark»

W a l l i s. – 2009 war ein
unruhiges und turbulentes
Wirtschaftsjahr. Dennoch
sind laut François Seppey,
Präsident des Stiftungsrates von «The Ark», viele
kleine und mittlere Unternehmer nicht davor zurückgeschreckt, sich mit
Innovationen für die Zukunft zu wappnen.

Visp (BlueArk), Siders (TechnoArk), Sitten (PhytoArk),
Martinach (IdeArk) und Monthey (BioArk).
Die Standorte in Monthey und
Sitten setzen den Schwerpunkt
auf Biotechnologie. Martinach
ist auf die Interaktion zwischen

«Mensch und Maschine» spezialisiert. TechnoArk in Siders
befasst sich mit Ökonomie in
Verbindung mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. Die beiden
Technologiestandorte in Visp
und Brig sind derzeit noch im

2010

Die Hoffnung stirbt zuletzt

2011

Bahnhofsräume, Bahnhofsträume...

Aufbau. BlueArk konzentriert
sich auf die Entwicklung erneuerbarer Energien. Im Zentrum
steht die Steigerung der Stromerzeugung aus Wasserkraft. TeleArk deckt den Sektor Informations- und Kommunikationswissenschaften ab.

Wie weiter mit dem Hochbahnhof Brig nach der Kehrtwende der SBB?

Im vergangenen Jahr unterstützte die öffentlich-rechtliche Stiftung «The Ark» 57 Projekte, die
dadurch verwirklicht werden
konnten.
Die Innovationsförderung bei
Walliser Unternehmen und zukünftigen Unternehmern stellt
eines der Hauptziele der Stiftung dar. Die Plattform wurde
2004 auf Initiative des Staates
Wallis durch das Departement
für Volkswirtschaft und Raumentwicklung zur Stärkung der
Wirtschaft im Kanton gegründet.

Verschiedene Kompetenznetzwerke konnten aufgebaut werden, woraus sich ein Mehrwert
für das Wallis entwickeln soll.
Somit fördert «The Ark» ebenfalls die Entwicklung neuen
Wissens in den spezialisierten
Schulen, wie beispielsweise der
HES-SO Wallis, und den Forschungsinstituten.
«The Ark» unterstützt zudem
Unternehmen bei der Einrichtung, der Entstehung und letztSeit Jahren haben endlich
sich dieder Etablierung auf
Agglomeration, diedem
StandArbeitsmarkt. Dabei verortgemeinde, die mag
Matterdie Stiftung eine vielversprechende
horn Gotthard Bahn,
die Bilanz zu ziehen.
Prozent der Unternehmen,
SBB und andere 79
intensiv
die in
den letzten fünf Jahren
mit dem Hochbahnhof
Brig
von
Anfang
auseinandergesetzt. Ausge- an begönnert wurkonnten sich behaupten.
rechnet an einem den,
Freitag,
58 neue Unternehmen wurden
den 13. haben die ins
SBB die
Finanzierungsprogramm
Reissleine gezogen.aufgenommen,
Damit
wovon 46 bis
steht ein städtebaulich
heute tätig sind.
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Die beim
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Öffentlicher Verkehr | RW Oberwallis mit Testplanung. Derweil baut PostAuto Schweiz Angebot aus.
bei der nächsten Budgetrunde gnädig stimmen soll.
Mathias Gsponer
Hochbahnhof Brig: Momentan stehen alle Ampeln auf Rot. Die Projektpartner wollen zuerst die Antwort der SBB abwarten.
Foto wb

Die Verlegung des Bahnhofs der Matterhorn Gotthard Bahn wäre technisch und betrieblich doch
machbar. Allerdings stellt die SBB mit der Erneuerung des Stellwerks Brig und dem Bau eines 		
vierten Gleises zwischen St. German und Visp zwei kostenintensive Projekte als Vorbedingung.

Die SBB räumt den Hochbahnhof endgültig vom Tisch. Im November startet die Testplanung: In
einer Ideenkonkurrenz nehmen sich drei Planungsteams parallel einer vordefinierten Aufgabenstellung an. Die Resultate daraus sollen eine neue Vision für den Bahnhofraum schaffen.

GmbH

Problemfelder und Visionen

durch einer grossen städtebaulichen Chance beraubt. Alternative Lösungen sind gesucht.
Denn eines ist auch für HansRudolf Mooser, Direktor der
MGBahn klar: «Der Handlungsbedarf am Bahnhofplatz
ist unbestreitbar. Auf die Dauer kann es nicht so weitergehen wie bisher.» Wobei Mooser auch betont, dass die MGBahn mit der jetzigen Situation leben kann. «Rein betrieblich kann die MGBahn am
heutigen Standort wie ein
Tram in der Stadt gut funktionieren. Aber wir sind willens,
zu einer besseren, nachhaltigen Lösung beizutragen.»
Man will die Flinte nicht vor-

info@hevs.ch - www.hevs.ch

zeitig ins Korn werfen. Denn
die Hochlage ist für die MGBahn nach der Erstellung der
Ostausfahrt und des neuen
Verwaltungsgebäudes immer
noch die logische Folge der
Entwicklung.

Am Projekt festhalten

Auch die Standortgemeinde
Brig-Glis will nicht vorschnell aufgeben. «Es wäre
falsch, jetzt den Bettel hinzuschmeissen. Die städtebaulichen Möglichkeiten eines umgestalteten Bahnhofplatzes im
Sinne des Masterplanes Bahnhof Brig sind gross. Wir wollen am Projekt festhalten», so
Stadtpräsidentin Viola Am-

herd. Ein kompakter Bahnhof
würde auch den Vorgaben des
Bundesamtes für Raumplanung bezüglich einer Verdichtung der Siedlungsräume nach
innen entsprechen.
Man sei über die plötzliche
Kehrtwende der SBB doch
sehr überrascht gewesen,
meint Amherd: «Die SBB waren von Anfang an in die Planungen involviert. Umso mehr
hat es uns erstaunt, dass wir
das Argument des angeblich
nicht zu finanzierenden 4. Geleises als Hauptgrund für den
Rückzug an der Sitzung vom
13. Dezember 2009 erstmals
vorgetragen bekommen haben.»

Wie weiter?
Vorerst stehen alle Ampeln auf
Rot. Die Planungspartner wollen zuerst die Antworten auf
Fragen abwarten, die man nach
der Sitzung an die SBB eingereicht hat und die Philippe
Gauderon, Leiter Infrastruktur,
bis Ende Januar in Aussicht
gestellt hat. Klar ist eines: Es
gibt keine Alternativlösungen,
die man aus der Schublade
ziehen kann. Hans-Rudolf
Mooser dazu: «Seitens der
MGBahn haben wir zurzeit
keine weitere Lösung. Und
schon gar keinen Plan B.» Viola Amherd betont, dass neben
der Agglomeration und der

MGBahn auch der Kanton in
der Pflicht stehe. «Sitten muss
erkennen, dass der Bahnhof
siedlungspolitisch ein enorm
wichtiges Projekt für die Agglomeration ist. Wirtschaftspolitisch sind die Agglomerationen die Motoren der Regionen.» Und diese Motoren müssen entsprechend gefüttert
werden, sollen sie nicht ins
Stocken geraten.
gsm

Redaktion
Telefon 027 922 99 88

Mit Zug
auf den Bus

Seit Juli ist klar, dass der Hochbahnhof der Matterhorn Gotthard
Bahn in Brig nicht realisiert werden kann. Eine Testplanung soll
neue Wege aus der raumplanerischen Misere beim Bahnhofplatz
aufzeigen.
Vielgestaltig sind die Probleme rund um
den Bahnhof Brig. Zu viele Interessen stehen im Widerspruch. Die Ausgangslage für
Fussgänger, den Langsamverkehr, den öffentlichen und privaten Verkehr ist völlig
ungenügend. Unter Federführung des Regions- und Wirtschaftszentrums Oberwallis
soll eine Testplanung bis April 2012 Alternativen zur jetzigen Situation aufzeigen.
Bereits sicher ist, dass die PostAuto Schweiz
AG ihr Fahrplanangebot im Oberwallis ausbaut. Und auch der Ortsbus Brig-Glis/
Naters/Bitsch wird in nächster Zeit mit einigen Neuerungen auf sich aufmerksam
machen. Geplant ist ein Echtzeit-Informationssystem. | Seiten 2/3

Brennpunkt. Der Bahnhofraum Brig muss laufend Mehrverkehr bewältigen. Die Bahnhofplanung soll
Abhilfe schaffen.

Wallis | Die CVPO will die Verwaltung durchleuchten lassen

Schweiz | Maurer will Gripen-Kampfjet

Foto WB

2012

„Einen Glacier Express vergräbt man nicht“

2013

Realistische Lösung für den Bahnhofraum

				

Quellen zur Zeittafel: Walliser Bote, Radio Rottu Oberwallis, RhoneZeitung, Walliser Volksfreund, Basler Zeitung, Der Bund, NZZ, Brückenbauer, Stadtgemeinde Brig-Glis

PostAuto-Linien werden immer
dann zu einem Politikum, wenn
sie gestrichen werden. Besonders
Randregionen bekommen das
schmerzhaft zu spüren. Fehlen
die Frequenzen, wird eingestampft. Über die Zukunft einer
Linie entscheidet schliesslich in
der Regel der Deckungsgrad. Dabei wäre es vor allem für einen
Tourismuskanton wichtig, wenn
ein gut ausgebautes öffentliches
Netz vorhanden ist. Trotz oder
gerade wegen der topografischen Schwierigkeiten. Umso erfreulicher sind die Meldungen,
die gestern PostAuto Schweiz
verkündete. Mit dem Fahrplanwechsel führt das Busunternehmen neue Kurse im Oberwallis
ein und verdichtet den Fahrplan.
Besonders dank der NEAT-Eröffnung haben die PostAuto-Linien
neues Leben eingehaucht bekommen. Die Gäste kommen seither
in Scharen, und sie kommen
auch mit dem öffentlichen Verkehr. «Der öffentliche Verkehr

Erste mögliche, technisch und finanziell machbare Massanahmen aus der Testplanung werden
präsentiert. Die Neuausrichtung der Bahnhofplanung belässt die Matterhorn Gotthard Bahn an
ihrem Standort. Der Bahnhofplatz soll Fussgängern und Langsamverkehr vorbehalten bleiben.

Der Bahnhofraum soll sich in den nächsten 10 Jahren zu einem offenen Eingangstor und einer
gut organisierten Umsteigeplattform entwickeln. Die Stadtgemeinde Brig-Glis, die Gemeinde Naters, Matterhorn Gotthard Bahn, PostAuto und SBB unterzeichnen eine Absichtserklärung. Sie
beruht auf dem neu erarbeiteten Rahmenplan, der die Grundlage für Grossbauprojekte schafft.

