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Das alte BLS-Stellwerk
hat ausgedient
Es ist eines der ältesten Stellwerke der BLS. Jetzt wird es
stillgelegt: Am Mittwochabend wurde die Anlage im Bahnhof
Utzenstorf ein letztes Mal bedient. Ab Donnerstag wird der
Zugverkehr von Hasle-Rüegsau aus ferngesteuert.
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Letztmals im Einsatz am Stellwerk: Bahnhofleiter Michael Egli und
Bahnbetriebsdisponentin Karin Brunner.
top

Die Glocke des Stellwerks bimmelt. BLS-Mitarbeiterin Karin Brun-

ner drückt Knöpfe, dreht Schalter. Nur wenig später fährt der Zug

planmässig in Utzenstorf ein. Die Bedienung des Stellwerks scheint

keine grosse Sache zu sein. Doch bei näherem Hinsehen können die

blinkenden Lichter und Signale schon für Verwirrung sorgen. Je

nachdem, ob sich die Barriere bei den Bahnübergängen öffnet oder

schliesst, je nachdem, in welche Richtung der Zug fährt, leuchtet es

auf. «Hier zum Beispiel sind die Blockpfeile; sie geben an, dass die-

ser Block von Signal zu Signal besetzt ist. Jetzt gerade mit einem Zug

in Fahrtrichtung von Wiler nach Aefligen.» Noch während Bahnhof-

leiter Michael Egli die Apparatur erklärt, hält der Zug im Bahnhof.

Auch die Weichen werden hier gestellt. Momentan ist aber wegen

der Umbauarbeiten am Bahnhof, die noch in vollem Gange sind,

nur ein Gleis befahrbar. «Früher waren es fünf Gleise», sagt Egli.

Nach dem Umbau werden es zwei Perrons und drei Weichen sein.

«Sehr zuverlässig»

Das Utzenstorfer Stellwerk im roten Glashäuschen, angrenzend an

Gleis 1, ist eines der ältesten der BLS. Der untere Teil für die Wei-

chen und Signale stammt aus dem Jahr 1945, der obere sogenannte

Dominoaufsatz von 1976. Gestern Abend nun wurde die Apparatur

zum letzten Mal bedient. Der letzte Zug, ein Leerzug von Solothurn

nach Burgdorf, machte ausserplanmässig um 20.15 Uhr Halt in Ut-

zenstorf. Ab heute werden die Züge von Hasle-Rüegsau – dem Fern-

steuerzentrum der gesamten Strecke – gesteuert. Die Umschaltung

vom ehemals mechanischen Betrieb auf einen rein elektronischen

erfolgt im Zuge der Bahnhofbauarbeiten. Nun braucht es nicht

mehr Personal, das ständig die Knöpfe von Hand drückt, denn die

neue Anlage stellt sich selber. Das alte Schalterstellwerk sei unzeit-

gemäss, sagt der Bahnhofleiter. «Seit 25 Jahren wurde nicht mehr

viel investiert.» Es waren kaum noch Ersatzteile aufzutreiben, das

Know-how für Reparaturarbeiten war nicht mehr vorhanden.



Gestern schlug nicht nur die letzte Stunde für das Stellwerk, auch

für Michael Egli war es der letzte Tag als Bahnhofleiter. 11 Jahre ar-

beitete er im Bahnhof Utzenstorf. Nun wechselt er ins Marketing

der BLS. Ein bisschen trauert Egli dem Bahndienst und dem alten

Stellwerk schon nach. «Es war sehr zuverlässig, in all den Jahren ist

es immer gelaufen», sagt er. «Und wir konnten die Lokführer noch

persönlich grüssen.» Aber eben, die Anlage funktioniere nur, wenn

auch jemand da sei. Da könne man es sich nicht leisten zu verschla-

fen. Obwohl, gibt er zu, auch das schon vorgekommen sei.

Keine Entlassungen

Die Umstellung führe zu keinen Entlassungen, betont Egli. Einen

Schalter wird es auch künftig geben: Neu wird Karin Tanner das

Reisezentrum leiten. Unterstützt wird sie von zwei weiteren Frauen,

die Teilzeit arbeiten. Mit dem Verlust des Stellwerks werden aber

die Öffnungszeiten eingeschränkt. Früher war das Reisezentrum

von 5 bis 23.30 Uhr bedient, weil ohnehin jemand vor Ort sein

musste. Diesen Luxus werden die Kunden künftig nicht mehr ha-

ben.
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