Zum Aktualisieren antippen

Mit dem Fährmann auf die andere Seite gelangen
Von Sebastian Weber. Aktualisiert vor 4 Mnt. 1 Kommentar

Wangen an der Aare ist um eine Attraktion reicher: Am Sonntag hat der
Fährmann Peter Hofer eingangs der Hohfuren den Betrieb aufgenommen.

Verkehrt neu zwischen der Hohfuren und der Aareinsel: Der Fährmann Peter Hofer in seinem Ruderboot. (Bild: Olaf
Nörrenberg)

Sanft gleitet das Ruderboot über die ruhige Aare. «Es fährt sich fast wie auf einem
Bergsee», stellt Peter Hofer fest. Gekonnt taucht er die breiten Holzpaddel ins Wasser
ein, um sie dann mit viel Zug nach vorne zu reissen. Genau wie jetzt war der 48-Jährige
vor rund drei Jahren auf der Aare unterwegs, als ihm plötzlich die Idee zu einem eigenen
Fährbetrieb kam. «Ich fuhr alleine in meinem Boot und dachte mir: Daraus könnte man
doch eine Dienstleistung machen. So, dass sich auch andere Leute daran erfreuen
können.»
Dem Wasser verbunden
Hofer machte sich an die Umsetzung seiner Idee. Nachdem längere Zeit unklar war, wo
er mit seiner Fähre verkehren darf, wurde ihm von der Gemeinde und vom kantonalen
Schifffahrtsamt schliesslich eine Stelle eingangs der Hohfuren nahe der Autobahnbrücke

zugewiesen. Hofer gefällt es hier. Der natürliche, wilde Charakter des Oberaargaus sei
hier allgegenwärtig, meint er.
Peter Hofer ist einer, der sich dem Wasser eng verbunden fühlt. In den Sommermonaten
ist er als Fahrer für das Wanger Ausflugsboot Paarediesli tätig. Und auch sonst, in seiner
Freizeit, greift der gebürtige Wynauer gerne mal auf sein Boot als Transportmittel
zurück. Am schönsten, verrät er, sei es, bei Nebel über die Aare zu fahren.
Idealer Standort
Die erste Überfahrt mit zahlenden Gästen erfolgte nun am Sonntag. Die Fahrt mit dem
Fährenboot, das Peter Hofer vor vier Jahren selbst gekauft hat, führt von der Hohfuren
130 Meter hinüber auf die sogenannte Aareinsel. Da er ohne Motor fährt und somit
alleine mit seiner Manneskraft gegen die Strömung anpaddeln muss, fährt Hofer quer
über den Fluss. «Um die Aare raufzufahren, fehlt mir die Kraft.»
Viele hätten ihm bereits ihr Interesse an dem neuen Angebot bekundet, erzählt Hofer.
Ihm seien aber auch schon kritische Stimmen zu Ohren gekommen. Für eine Fähre
bestehe in Wangen kein Markt, hätten ihm etwa einige gesagt. Doch Hofer ist keiner, der
auf so eine Bemerkung hin einfach den Kopf in den Sand steckt: «Dann muss man eben
einen neuen Markt schaffen», meint er und lacht.
Nachfrage für Fähre vorhanden
Der Wanger ist sich sicher, dass in der Region das Bedürfnis nach einer Fähre besteht:
Gerade bei den Hündelern und anderen Spaziergängern, die das ganze Jahr hindurch die
Fussgängerwege entlang der Aare bevölkern. Für sie ist der Standort der Fähre ideal.
Denn viele von ihnen, so weiss Hofer, stellen ihr Auto in der Nähe der Holzbrücke ab
und spazieren anschliessend Richtung Autobahnbrücke. Um sich den Rückweg zu
verkürzen, können sie sich nun vom neuen Fährmann ans andere Ufer transportieren
lassen.
Auf der nördlichen Uferseite angelangt, schwingt Peter Hofer das Seil um einen Pfosten
und befestigt so das Boot. Hie und da müsse noch der Zugang zum Ufer erleichtert
werden, erklärt er und zeigt auf eine Lücke in der steinigen Treppe, die auf der Insel zur
Aare hinunterführt. Bauliche Massnahmen, so lautete die Auflage der Gemeinde und des
Schifffahrtsamtes, sind Hofer aber nicht erlaubt. Doch ihn stört das nicht: «Mir gefallen
die natürlichen Flussufer.»
Bewilligung für ein Jahr
Peter Hofer gibt sich für seinen Fährbetrieb erst einmal ein Jahr Anlaufzeit. So lange
läuft auch die erste, provisorische Bewilligung, die er vom Schifffahrts-amt erhalten hat.
Diese, so Hofer, könne anschliessend um zehn Jahre erweitert werden. An der nötigen
Begeisterung für seinen neuen Posten wird dies jedenfalls ganz bestimmt nicht scheitern.
(Berner Zeitung)

Öffnungszeiten
Di, Mi, Fr, Sa, 14 bis 17 Uhr, Do, 8 bis 11.30 Uhr. und So, 10 bis 17 Uhr, telefonische
Bestellungen unter 079 2791985. Kosten für die Überfahrt: Erwachsene 3 Franken,
Kinder 1 Franken.

