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Aktueller Stand Wasserbauplan 
Wiesenbach / Herrenschwandenbach
An der Gemeindeversammlung vom 
3.  Juni 2019 wurde über das Projekt 
«Wasserbauplan Herrenschwanden-
bach / Wiesenbach» beschlossen. Vorge-
lagert erfolgten die öffentliche Mitwir-
kung sowie die öffentliche Planauflage.

Wie oft in solchen Projekten dauern die 
Administrationsarbeiten und Vertrags-
verhandlungen viel länger als die an-
schliessende Realisierungsphase. Auch 
bei diesem Projekt sollen nach langwie-
rigen Verhandlungen nun die letzten 
vertraglichen Abstimmungen getroffen 
werden, bevor anschliessend der Kanton 
Bern, Oberingenieurkreis II Wasserbau, 
mittels Verfügung definitiv über die Be-
willigung des Wasserbauplans entschei-
det. 

Dabei handelt es sich um ein Projekt aus 
der Realisierung der Überbauung Aare-
matte. Gemäss Überbauungsordnung 
(UeO) Aarematte in Herrenschwanden 
ist die im Projektperimeter verlaufende 
eingedolte Bachleitung zwischen der 
Strasse Aarematte und der Aare offenzu-

legen. Da seit der Genehmigung der UeO 
Aarematte das übergeordnete Recht ge-
ändert hat, reicht das mit der UeO gesi-
cherte Land nicht mehr aus, um die ge-
forderte Offenlegung zu realisieren.

Nebst der Offenlegung der Bachleitung 
soll die Landschaft im Projektperimeter 
mit dem Bach als strukturierendes Ele-
ment aufgewertet und eine Vernetzung 
mit der Aare hergestellt werden.

Die UeO Aarematte (Art. 26) schreibt 
vor, das Flurwasser unterhalb der Ge-
meinschaftsanlagen in einem offenen 
Bachgerinne bis zur Aare zu führen. Das 
Projekt ist kein eigentliches Hochwasser-
schutzprojekt. Der Überschuss an Was-
ser fliesst in der Entlastungsleitung ab. 
Diese wurde bereits im Rahmen der 
Überbauung Aarematte erstellt.

Durch die Offenlegung des Gewässers 
kann das grösstmögliche ökologische 
Potenzial realisiert werden, es wird wie-
der Gewässerlebensraum geschaffen. In-
nerhalb des Projektperimeters wird eine 

Längs- und Quervernetzung für Klein-
lebewesen ermöglicht (ohne Fische). 
Weiter werden für die in der Nähe des 
Projekts vorkommende Ringelnatter in 
den Böschungsbereichen einzelne Stein- 
und Asthaufen als Aufwärm- und Ver-
steckplätze geschaffen. 

Die landwirtschaftliche Erschliessung 
sowie die Fusswegverbindungen sollen 
mit einer Brücke sichergestellt werden. 
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Wasserbauplan Glasbach – Letzte Bauetappe in Arbeit
An der Gemeindeversammlung vom 
3. Dezember 2018 wurde das Hochwasser-
schutzprojekt Glasbach von den Stimm-
berechtigten angenommen und damit 
der Startschuss für die Renaturierung 
und den Hochwasserschutz gegeben. 
Der damals vorgestellte und durch den 
Kanton bewilligte Wasserbauplan war 
das Ergebnis einer intensiven Planungs-
arbeit von Ingenieuren, Amts- und Fach-
stellen von Bund und Kanton sowie den 
kommunalen Behörden.

Mitte Oktober 2020 war es dann soweit 
und die ersten Baumaschinen fuhren 
nördlich des Aspiwald, auf dem Ge-
meindegebiet von Wohlen auf. In einer 
ersten Etappe sah der Wasserbauplan die 
Erstellung des sogenannten Rückhalte-
beckens vor. Dank dieser, dem Hoch-
wasserschutz dienenden Massnahme, 
kann das Gerinne im Siedlungsgebiet 
kleiner ausgeführt werden. Die Durch-
flussmenge kann so auf maximal rund 
1 m3/s anstelle von bisher rund 3 m3/s ge-
drosselt werden. In der zweiten Bau-

etappe wurde der bis anhin eingedolte 
und teilweise gar unter den Gebäuden 
verlaufende Glasbach im Siedlungsge-
biet der Thalmatt offengelegt. Entlang 
der Uettligenstrasse bis zur Einmün-
dung Dettigenstrasse wird der Glasbach 
neu entlang der Kantonsstrasse geführt. 
Im Bereich der Strassenkreuzung unter-
quert der neue Glasbach die Gemeinde-
strasse und tritt parallel zur Dettigen-
strasse und dem Mettlenwaldweg 
wieder in Erscheinung. Die letzte und 
damit dritte Bauetappe ist aktuell noch 
in der Bauausführung. In diesem Ab-
schnitt verläuft der neue Glasbach ent-
lang der Parkfelder und Hallen des Ten-
niscenters bis in den Mettlenwald, wo er 
nach einem Gefälle von rund 25 m Tiefe 
mittels Holzkastenkonstruktion in den 
bestehenden, natürlichen Bachverlauf 
mündet.

Die Bauarbeiten verliefen bisher äusserst 
zufriedenstellend. Die geleistete Arbeit 
durch das Ingenieurbüro sowie die Bau-
meisterfirma ist vorbildlich. Ebenso ist 

das Zusammenleben auf der Baustelle 
mitten im Wohn- und Gewerbegebiet 
mit den Anwohnern und Gewerbebetrei-
benden zuvorkommend und rücksichts-
voll. An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön für das entgegengebrachte 
Verständnis bei Baulärm, Verkehrshin-
dernissen und temporären Strassensper-
rungen.

Zu welchem Zeitpunkt der gesamte 
Wasserlauf (Bauetappe 2 und 3) in das 
neue Bachbett umgeleitet wird, kann 
heute noch zu wenig genau vorausgesagt 
werden. Die kommenden Wintermonate 
können bei widrigen Wetterverhältnis-
sen einen negativen Einfluss auf das 
Bauprogramm haben und das Bauende 
entsprechend hinauszögern.

Bei Fragen rund um das Projekt steht Ih-
nen die Bauverwaltung gerne für Aus-
künfte zur Verfügung.
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