Surfer fordern künstliche Welle
Von Daniel Fuchs. Aktualisiert am 07.10.2010

Der Berner Gemeinderat will keine stehende Flusswelle beim Schwellenmätteli. Dort sei es zu
gefährlich. Berner Surfer und Kayakfahrer geben aber nicht auf. Hinter den Kulissen sucht ein
Verein nach Alternativen.

Das wäre auch auf der Aare möglich: Die Eisbach-Welle in München zieht nicht nur Surfer,
sondern auch Zuschauer an.
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Wie die Surfer Wellen machen
Um eine Flusswelle künstlich zu erzeugen, kommen grundsätzlich zwei Konstruktionen
infrage. Am Almbachkanal in Salzburg bedienen die Surfer die verstellbare Schwelle – und
damit die Höhe der Welle – selber. Der Verein Limmatwave hingegen wollte ein
Schlauchwehr am Flussgrund befestigen und es mit Wasser oder Luft füllen. Die so
veränderte Strömung erzeugt eine Welle, auf der es sich surfen lässt.
Der Gemeinderat sagt Nein zu einer stehenden Flusswelle am Schwellenmätteli. Vor allem
Sicherheits- und Umweltverträglichkeitsbedenken bewegen ihn zu dieser abweisenden
Haltung. Die beiden Stadträtinnen Gisela Vollmer (SP) und Aline Trede (GB) haben ein
Postulat an den Gemeinderat gerichtet. Er sollte die Machbarkeit eines Projekts einer
stehenden Welle am Schwellenmätteli prüfen.

Vorprojekt gefordert
Ob sich der Stadtrat mit der Antwort zufriedengibt, bleibt abzuwarten. Das Parlament
behandelt das Postulat voraussichtlich noch in diesem Jahr. Gisela Vollmer zeigt sich ob der
Antwort des Gemeinderats jedenfalls enttäuscht und hofft, dass sich der Stadtrat mit der
Postulatsantwort nicht zufriedengibt.
Jetzt müsse ein Vorprojekt erarbeitet werden, sagt sie. «Dieses soll Fragen um Sicherheit und
Umweltschutz beantworten.» Erst ein erneuter parlamentarischer Vorstoss könnte die
Regierung dazu verpflichten, ein solches Vorprojekt auszuarbeiten. Gemäss Gemeinderat
würde ein Vorprojekt etwa 150'000 Franken kosten. Laut Gisela Vollmer ein kleiner Betrag,
wenn man ihn mit den Kosten des Hochwasserschutzes, in dessen Zusammenhang das Projekt
stehen müsse, vergleicht.
Eine künstliche Welle, wie im Postulat vorgeschlagen, könnte man jederzeit ausser Betrieb
setzen, hält Gisela Vollmer den Sicherheitsbedenken entgegen. Es sei aber klar, dass solche
geäussert würden, in einer Zeit, «in der Netze an Brücken gespannt und Zäune am Bärenpark
hochgezogen werden, damit auch ja nichts passiert», sagt sie in ironischem Ton.
Anderer Standort
Auch abseits des politischen Parketts tut sich etwas. So suchen einige Berner nach
alternativen Standorten für die geforderte Welle und haben einen Verein gegründet. «Nächste
Woche gehen wir mit einer Webseite und weiteren Infos an die Öffentlichkeit», sagt
Vorstandsmitglied Christian Utz. Interessierte könnten sich aber bereits jetzt für das Vorhaben
des Vereins als Mitglieder einer entsprechenden Facebook-Gruppe einsetzen. Zwar sei man
daran, nach weiteren Standorten zu suchen, die ausser das Schwellenmätteli in Frage
kommen. Vorher suche der Verein jedoch den Dialog mit den verschiedenen
Anspruchsgruppen der Aare, «um eine verträgliche und interessante Lösung für alle
Bernerinnen und Berner zu finden», wie Christian Utz sagt.
Die Vereinsmitglieder stehen bereits in Kontakt mit verschiedenen Fachexperten. Für die
Flusswelle in Bern kommen unterschiedliche Techniken infrage (siehe Kasten). Diese, so Utz,
seien vom Standort der stehenden Welle abhängig.
Zürich und Salzburg
Auch das Zürcher Stadtparlament hatte sich im Sommer mit einem ähnlichen Anliegen
befasst – und ein Postulat der CVP abgelehnt. Dieses forderte eine künstliche stehende Welle
in der Limmat am Unteren Letten. Wie in Bern gibt der entsprechende Verein Limmatwave
nicht auf, sucht nach Alternativen und will die Idee einer stehenden Welle für Zürich
weitertreiben.
Schon länger bekannt ist die stehende Welle im aargauischen Bremgarten. Diese wird durch
ein Wehr erzeugt, das nicht extra fürs Surfen konstruiert wurde, und ist bei Surfern aus der
ganzen Schweiz sehr beliebt.
Andere Surfwellen gibt es im nahen Ausland. Seit den Siebzigern ist im Münchner
Englischen Garten die Eisbach-Welle in Betrieb. Und auch Salzburger Surfer erfreuen sich
seit diesem Sommer über eine künstliche Welle im Almkanal. (Berner Zeitung)
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