
 
 

Initiative zur Wiederherstellung des Holzbrüggli» in Sutz-Lattrigen 
 
Einleitung 

In Sutz-Lattrigen bestand beim Campingplatz über den Chürzegraben jahrzehntelang eine kleine 
Brücke. In einem Querbalken unter dem Dachfirst war ersichtlich, dass sie 1940 vom Lattriger 
Zimmermann Robert Kopp erstellt wurde. Dies ist der Grund, wieso dieser Übergang dann auch 
«Kopp-Brüggli» genannt wurde. Mit seiner markanten Holzkonstruktion und dem Satteldach war 
das «Kopp-Brüggli» weitherum bekannt. Für Sutz-Lattrigen wurde es zu einer Art Wahrzeichen. 
 
Jüngste Vergangenheit 

Das Fundament des «Kopp-Brüggli» wurde 2013 instabil. In der Folge musste es gesperrt werden. 
Im gleichen Jahr wurde es dann am Stück gleich nebenan auf den Parkplatz abgestellt und in eine 
Plastikplane eingepackt. Im Juli 2015 reichte die Burgergemeinde Sutz-Lattrigen ein Baugesuch 
ein. Gegenstand dieses Baugesuches war die Instandsetzung und Sanierung des Hafens sowie 
die Sanierung und Installation der bestehenden Brücke. Die Realisierung dieser Arbeiten 
gestaltete sich aber komplizierter als angenommen. Zunächst fehlten Unterlagen, dann ergaben 
sich Unklarheiten zu den Zonenplänen und schliesslich nistete sich im Gebiet ein Bieber ein, der 
den Naturschutz auf den Plan rief. Diese Komplikationen führten zu jahrelangen Verzögerungen. 
Mit der Zeit riss die Plastikplane, so dass das «Kopp-Brüggli» Wind und Wetter ausgesetzt war. 
Das alte «Kopp-Brüggli» gab am Ende ein trauriges Bild ab. Die Witterung hatte ihm dann so stark 
zugesetzt, dass es schliesslich nicht mehr saniert werden konnte. Im Frühjahr 2022 wurde das 
«Kopp-Brüggli» endgültig demontiert und entsorgt. 
 
Und jetzt? 

Und jetzt? Ist das alte Brüggli damit Geschichte? Ist das einstige Wahrzeichen von Sutz-Lattrigen, 
das «Kopp-Brüggli» in Vergessenheit geraten? Die Antwort lautet «Nein». In den vergangenen 
Jahren haben sich immer wieder Bürger/innen von Sutz-Lattrigen nach der Zukunft des «Kopp-
Brüggli» erkundigt.  Hört man sich heute um stellt man fest, dass das «Kopp-Brüggli» immer noch 
ein Begriff ist, und man sich den Fuss- und Radübergang beim Chürzegraben zurückwünscht. 
 
Initiative 

In ersten, informellen Gesprächen mit dem Burgerpräsidenten, dem Gemeindepräsidenten, einigen 
Bürger/innen sowie einem lokalen Architekten haben mich, Christian Gnägi, dazu bewogen, eine 
Initiative zur Wiederherstellung des «Kopp-Brüggli» in Sutz-Lattrigen zu lancieren. Ziel der Initiative 
ist es den schönen und für Fussgänger und Radfahrer nützlichen und beliebten Holzübergang in 
neuem Kleid am Chürzegraben in Sutz-Lattrigen wieder zu montieren. 
 
Mit dem Holzbrüggli würden die Badeplätze und Beizli von Ipsach und Sutz direkt verbunden. Die 
Wiederherstellung würde den Fussgänger- und Radverkehr vom motorisierten Verkehr entflechten 
und damit die Sicherheit aller erhöht. 
 
Zahlen 

Länge: rund 8 Meter / Breite: rund 3 Meter / Höhe: rund x Meter 
Avisierte Realisierung: Herbst 2023 
Grobe Kostenschätzung: 300'000 Fr. Die Ergebnisse weiterer Untersuchungen und eine genauere 

Kostenberechnung liegen im August 2022 vor. 

 
Besonderer Dank gilt schon jetzt dem Burgerrat Sutz-Lattrigen, der die Verfolgung des Projektes 
akzeptiert. 
 
Christian Gnägi, Juli 2022, Sutz-Lattrigen 
  



Standort 

 
 
Das neue Holzbrüggli 

 
 

        


