
Mehr Schutz dank breiteremBach
Eine Verbreiterung des
Eichibachs ist die beste
Lösung, um inDotzigen
Überschwemmungen zu
verhindern. Zu diesem
Schluss kommt eine
Studie, die der Kanton
gestern der Bevölkerung
vorgestellt hat.
MICHAEL EHRLER

Für Jörg Bucher, kantonaler Was-
serbauingenieur, ist der Fall klar:
Die Variante «Ausbau des Gerin-
nes» ist die beste aller geprüften
Varianten. Sie ist landschaftsver-
träglich, bietet einen ausreichen-
den Schutz gegen ein Jahrhun-
derthochwasser und lässt sich
ohne komplexe Projektorganisa-
tion in die Realität umsetzen.
«Dotzigen könnte das Projekt
ganz eigenständig realisieren»,
betonte JörgBucher. Zudemweist
dieseVariante vonden fünf durch
das Büro Niederer + Pozzi ausge-
arbeiteten Varianten das beste
Kosten-Nutzen-Verhältnis auf.
Projektverfasserin Christine
Popp-Walser stellte die fünf Va-
rianten gestern imBangerterhaus
der Bevölkerung vor, bevor diese
darüber diskutieren konnte.

Fünf Varianten geprüft
Nebst der Variante Gerinne-

ausbau sähe eine zweite Variante
den Bau eines Zurückhaltebe-
ckens im Bereich Oberrohr in
Diessbach vor. Dies wäre nicht
nur ein stärkerer Eingriff ins
Landschaftsbild, vor allem
müsste die Nachbargemeinde
Diessbach das Projekt genehmi-
gen und über die Bühne bringen,
obwohl die Gemeinde davon
nichts hätte, so die Studie. «Ich
sage nicht, dass das nicht geht,
aber man wäre auf den Goodwill
von Diessbach angewiesen.» An
dieser Problematik würde sich
nichts verändern, auch wenn
man den Rückhaltedamm in
Diessbach weniger hoch bauen
würde, dafür aber das Gerinne in
Dotzigen noch minim ausbaute.
Diese Kombination würde, wie
die zwei anderen Varianten, Kos-
ten von 2,5 bis 5 Millionen Fran-
ken verursachen. Auf zwischen 5
und 10Millionen Franken zu ste-
hen käme die Kombination eines
Rückhaltebeckens imBereichAn-
gel mit einem Gerinneausbau in
Dotzigen. Am teuersten wäre der
Bau eines Stollen, der mindes-
tens 10Millionen Franken kosten
würde.

Bei den rund 50 anwesenden
Personen stiess die «Bestvariante»
auf unterschiedliches Echo. Ei-
nige drückten in der Fragerunde
ihre Zustimmung aus, verbunden
mitderHoffnung, dassdasProjekt
möglichst schnell umgesetztwird.
Allerdings gab es durchaus auch
kritische Voten. Ein Anwesender
riet, denBach so zu sanieren, dass
er nicht für ein Jahrhunderthoch-
wasser ausgelegt wird, sondern
aufwahrscheinlicher eintretende,
geringere Hochwasser. Sehr er-
staunt über die vorgeschlagene
Variante zeigte sich ein anderer
Einwohner, weil er befürchtet,
dass der Landerwerb für die Ver-
breiterung des Bachs für böses
Blut mit den Grundeigentümern
sorgen wird. Er reagierte damit
auf die Frage eines Bachanstös-
sers,wie breit dasGerinne künftig
werde und mit wieviel Landver-
lust zu rechnen sei. Peter Leder-
mann, Präsident derKommission
Hochwasserschutz Eichibach,
machte klar, dass es «ohne Land
nicht geht». Kantonsvertreter Jörg
Bucher betonte aber, dass redi-
mensionierte Projekte, die die ge-
setzlich erforderlichen Schutz-
ziele nicht erfüllen, schlicht keine
SubventionenvonBundundKan-
ton erhielten. Hinzu kommt laut
Bucher, dass dieHochwasserspit-
zen tendeziell zunehmen. «Es ist
daher eine falsche Sicht, wenn
man sich mit einem zu kleinen
Schutzziel zufriedengibt.» Auch
die Projektverfasserin der Ana-
lyse,ChristinePopp-Walser, fragte
rhetorisch: «Warum sollte Dotzi-
gennicht dengleichenSchutzha-
ben wie jede andere Gemeinde
im Land?»»

Ausgang noch ungewiss
Mit dem Aufzeigen möglicher

Sanierungsmassnahmen hat der
Kanton seine Arbeit getan. Nun
liegt es an der Gemeinde, einen
Wasserbauplan auszuarbeiten.
Imbesten Fall könntendieHoch-
wasserschutzmassnahmen ab
2013 realisiert werden. Der Ge-
meinderat hat sich bereits ent-
schieden, die empfohlene Vari-
ante detaillierter auszuarbeiten.
Demnächst soll die Ausschrei-
bung für ein Planerbüro stattfin-
den, welches das Vorprojekt kon-
kretisiert.
Wie repräsentativ die kritischen

StimmenamgestrigenAnlasswa-
ren, muss sich noch zeigen. Jene,
die vor zwei Jahrenaneiner ersten
Infoveranstaltung zur Sanierung
des Eichibaches am vehementes-
ten für eine rasche Sanierung vo-
tierten, blieben gestern nämlich
mehrheitlich zuHause.

Die Variante 1
im Detail

• Der Eichibach soll auf einer
Länge von 500 Metern aus-
gebaut und verbreitert wer-
den.
• Die Gerinnebreite soll bis zu
18 Meter betragen.
• Die Abwasserleitungen ent-
lang dem Bach müssten mög-
licherweise verlegt werden.
• Seitliche Dämme sollen das
Siedlungsgebiet ebenso
schützen wie ein rund 100
Meter langer Querdamm.
• Bei drei Brückenmüssen
Leitungen verlegt werden, die
Brücke Nelkenweg müsste
möglicherweise sogar kom-
plett erneuert werden.

(me)

Die Grafik zeigt, welcheMassnahmen bei der von Kanton und Gemeinde favorisierten Variante vorgese-
hen sind. Mit einer Verbreiterung des Bachs sollen Überschwemmungen verhindert werden. Grafik: zvg/rs
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«Wäsche unten braun»
me. Der Eichibach ist in den
letzten Jahren mehrmals über
die Ufer getreten, besonders
stark 2006 sowie 2007. So viel
Wasser hatten wir hier noch
nie», wird Konrad Schluep, Prä-
sident des damaligen Wehr-
diensts Oberes Bürenamt im
«Bieler Tagblatt» vom 7. März
2006 zitiert. An einem regenrei-
chen Samstag versank damals
das halbe Dorf Dotzigen im
Wasser. 20 Keller wurden über-
schwemmt. Das BT beschrieb
die Situation wie folgt: «In den
Kellern herrscht das wahre
Chaos. Noch gestern lag ein
Filmvon schleimiger Flüssigkeit
am Boden und an den Wänden
sah man, bis wohin das Wasser
gereicht hat. Die aufgehängte

Wäsche zeigt einmakabres Bild:
oben ein kleiner Teil weiss, dar-
unter so braun wie der Schleim
am Boden. (...) Nun fürchten
Bewohner nur eins: erneute Re-
genfälle,wie sie für die nächsten
Tage angesagt wurden – kombi-
niert mit der einsetzenden
Schneeschmelze.»
Die Befürchtungen waren ab-

solut berechtigt. In der BT-Aus-
gabe vom 10. März heisst es
dann nämlich: «Die Alte Aare
und der Eichibach sind kaum
zukontrollieren.Die beidenGe-
wässer überschwemmen Gär-
ten, Felder, Strassen. Immerhin
sind die Dotziger besser vorbe-
reitet als an jenem verhängsvol-
len Abend, als der Dorfbach
zum ‹SeeländerGanges›wurde.»


