Viel Wind für eine Aarewelle
Von Simon Jäggi. Aktualisiert am 14.10.2010 Eine Gruppe junger

Berner will an der Aare eine
stehende Welle für Surfer und Kajakfahrer schaffen. Der spektakulären Idee stehen noch
einige Steine im Weg. Umso seriöser geht die Gruppe das Vorhaben an.

Was für ein Gaudi: Ein Verein will eine Flusswelle wie in München. (Dieter Verstl)
Auch Jack Johnson scheint seinen Spass zu haben. Auf dem Internetportal Youtube kann man
dem bekannten singenden Surfer aus Hawaii dabei zusehen, wie er die stehende Welle am
Eisbach in München reitet. In München ist die stehende Welle zum Publikumsmagneten
geworden, zur Touristenattraktion.
Eine Gruppe junger Berner und Bernerinnen will in der Aarestadt nun ebenfalls eine solche
stehende Welle schaffen, auf der sich Surfer und Kajakfahrer austoben können – ohne dabei
ans Meer fahren zu müssen.
«Das wäre ein Riesenwurf für Bern», ist Christian Utz überzeugt. Der 30-jährige Berner sitzt
im Vorstand des Vereins Flusswelle Bern. Ein Verein, der sich eben gegründet hat und nun an
die Öffentlichkeit tritt – heute wird die Webseite aufgeschaltet. Es handelt sich hierbei nicht
um ein Grüppchen zotteliger Surffreaks, die am Strand auf eine Bieridee gekommen sind. Der
Flusswellen-Verein meint es ernst: Er hat seriöse Strukturen, engagierte Leute im Vorstand,
ist daran, sich zu vernetzen, und zieht Fachleute bei, die Expertisen abliefern. «Wir können
gar nicht anders», meint Utz. Die Hindernisse seien zu gross, als dass man die Sache nicht
seriös angehen könnte.

Eine Vorstellung davon, was der Welle im Wege steht, gibt die Antwort des Gemeinderates
auf ein Postulat von Gisela Vollmer (SP) und Aline Trede (GB), die erst kürzlich
veröffentlicht wurde. Die zwei Postulantinnen forderten eine solche Flusswelle beim
Schwellenmätteli, Trede ist auch CO-Präsidentin des Vereins. Der Gemeinderat und das
stadteigene Unternehmen EWB, dem die Schwelle gehört, äusserten sich skeptisch gegenüber
der Idee – und vor allem gegenüber dem Standort.
Rechtliche Schwierigkeiten
Die Schwierigkeiten beginnen bei den gesetzlichen Grundlagen: Das kantonale Recht sieht
nämlich vor, dass Bauvorhaben im Uferschutzbereich nur zulässig sind, wenn sie im
öffentlichen Interesse liegen. Für die Promotoren der Welle ist freilich klar, dass dieses
Interesse besteht: «Beim Surfen handelt es sich nicht um einen Randsport, den nur ein kleines
Grüppchen betreibt», meint Utz. Ein nicht zu unterschätzender Anteil von Sporttreibenden
fahre zum Surfen ans Meer – und wäre daher auch an einer stehenden Welle interessiert.
Surfen auf einer stehenden Welle sei einfacher und sicherer als im Meer.
Der Gemeinderat hält es zumindest für fraglich, ob ein grösseres öffentliches Interesse an
einer Welle besteht als an einem intakten Flusslauf. Im Gegenzug weist die Regierung aber
auch darauf hin, dass eine solche Welle viele Schaulustige anziehen könnte – dies stehe aber
im Widerspruch zu einem Planungspapier, das sich die Berner Exekutive 2009 selber
auferlegt hat. Die «Aareraum-Planung» sieht nämlich vor, dass publikumsintensive
Nutzungen am Fluss zu vermeiden sind. Das unverbindliche Postulat wird wohl noch in
diesem Jahr im Stadtrat behandelt werden.
Etliche Standorte in Abklärung
Die Flusswelle-Leute halten den abschlägigen Bescheid des Gemeinderats aber nicht für einen
Rückschlag. Das hat verschiedene Gründe. Erstens sei das Postulat zu einem Zeitpunkt
eingereicht worden, als noch wenig Vorarbeit geleistet worden sei – und auf dieser dürftigen
Grundlage sei auch die Antwort des Gemeinderates verfasst worden. Zudem spricht der
Vorstoss explizit vom Schwellenmätteli. Der Verein Flusswelle hält aber diesen Standort
selbst gar nicht mehr für optimal. «Es gibt Alternativen, die sich auch gut eignen – und zwar
etliche», sagt Utz.
Konkrete Orte will der Verein noch keine nennen, um nicht schon zu viele Turbulenzen zu
erzeugen – etwa bei Anwohnern. Zuerst wolle man hinter den Kulissen eingehende
Abklärungen treffen und sich mit Behörden und Involvierten zusammensetzen. Und dabei
setzt der Verein gar nicht auf den politischen Weg. Die Wellenreiter haben nämlich vor, für
ihr Vorhaben dereinst ein ordentliches Baugesuch einzureichen. Vorbild ist hierbei die
Mountainbike-Strecke auf dem Gurten. Dort wurde aber der «Trail» erst illegal betrieben, was
für die Flusswellen-Promotoren nicht infrage kommt. Schon nur, weil die Investitionen, um
eine künstliche Welle zu erzeugen, zu hoch wären (siehe Kasten). Finanzieren will der Verein
das Vorhaben durch Sponsoring.
Gutes Echo vom Sportamt
Einen weiteren Grund, warum sich der Verein durch die schwierigen Vorzeichen nicht
entmutigen lässt, sei das positive Echo, wie Utz betont – die entsprechende Facebook-Gruppe
hat zum Beispiel schon fast 2000 Mitglieder. Das Projekt erhält aber vor allem auch
institutionellen Rückenwind: So sei es bei der Beratungsstelle für Unfall, Bern Tourismus und
dem städtischen Sportamt auf offene Ohren gestossen. «Die Flusswelle würde den Freizeit-

und Ferienwert der Aare stark aufwerten», meint zum Beispiel Alec von Graffenried,
Präsident von Bern Tourismus. Schliesslich sei die Aare ein wichtiger Trumpf bei der
Vermarktung der Destination Bern.
In der Schweiz gibt es bis anhin nur in Bremgarten (AG) eine stehende Welle, diese liegt aber
ziemlich abseits und ist nur Insidern bekannt. Im Kanton Bern gibt es zwei weitere stehende
Wellen – bei Uttigen und Worblaufen –, diese haben aber durch das Hochwasser 2005 an
Attraktivität verloren. Bemerkenswert ist vor allem das positive Signal des Sportamts, da sich
ja der Gemeinderat – die übergeordnete politische Behörde also – skeptisch zu einer
Flusswelle äussert, zumindest bezüglich des Standorts Schwellenmätteli. Der Sportamtleiter
war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Flusswelle soll 2013 stehen, hat
sich der Verein als Vorgabe gegeben. Utz, der selber bei der Kantonsverwaltung arbeitet,
lächelt, als er den ambitiösen Zeitplan nennt. Er weiss, dass noch viel Wasser die Aare
herunterfliessen wird, bis in Bern die Surfer und Paddler über die stehende Welle reiten. (Der
Bund)
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