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Einsprachen gegen Migros 
Vier Einsprachen sind auf der Gemeinde Worb gegen die Überbauungsordnung der Migros 
eingegangen. 
Die Migros Aare möchte in Worb ihr bestehendes Einkaufscenter abbrechen und durch einen Neubau 
ersetzen. Doch das Projekt stösst auf Widerstand. «Gegen die Überbauungsordnung der Migros sind vier 
Einsprachen eingegangen», sagt Bauverwalter Paul Fehlmann. Alle Eingaben kämen von Anwohnern. «Die 
Einsprecher fürchten, dass sie künftig unter mehr Lärm zu leiden haben und dass ihnen der Neubau die 
Sonne nimmt», erklärt er. Auch gegen die Standorte der Recycling-Container und gegen die Parkplätze 
seien Bedenken angemeldet worden. 

Viermal grösser als bisher 

Die Migros Aare plant in der Zone mit Planungspflicht einen dreigeschossigen Supermarkt mit Restaurant. 
Die Verkaufsfläche soll auf zwei Stockwerken verteilt rund viermal grösser werden als die heutige. Auch die 
Zahl der Parkplätze soll auf 173 angehoben werden. «Allerdings», präzisiert Fehlmann, «werden oberirdisch 
künftig weniger Autos parken.» Die meisten Plätze seien unterirdisch geplant.  
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Zuerst noch kleiner, dann aber viel grösser 
Voraussichtlich 2003 wird die Migros mit dem Bau ihres neuen Centers beginnen. Vorher rich-
tet sie ein Provisorium ein; Standort dürfte die Hofmatt sein. 
bas. Zur Zeit ihrer Eröffnung anno 1970 galt die Worber Migros-Filiale an der Richigenstrasse als eine der 
modernsten der Schweiz. Mittlerweile vermag der Laden mit einer Verkaufsfläche von rund 1400 Quadrat-
metern den Ansprüchen kaum mehr zu genügen. Die Migros Aare will ihn denn auch abreissen und am 
gleichen Ort einen wesentlich grösseren Center errichten (der «Bund» berichtete). Im Erdgeschoss sollen 
nach Auskunft von Migros-Pressesprecherin Andrea Müller rund 700 Quadratmeter Verkaufsfläche vermietet 
werden; ausserdem wird das Migros-Restaurant dort eingerichtet. Im Obergeschoss wird der Grossverteiler 
auf rund 2800 Quadratmetern Waren feilbieten. Eine wichtige Rolle werden laut Müller die Frischprodukte 
spielen, aber auch Textilien sollen zum «angenehm präsentierten» Sortiment gehören. 

Autos im Untergrund 

Wie Gemeindepräsident Peter Bernasconi gestern an einer Medienorientierung erläuterte, hat der Worber 
Gemeinderat die Überbauungsordnung fürs Migrosareal bewilligt. Eine noch hängige Einsprache habe er 
als «nicht relevant» eingestuft. Die Unterzeichnenden verlangten, dass die Migros erst bauen dürfe, wenn 
die Verkehrsproblematik gelöst sei. Mit den Anstössern sei die Situation bereinigt worden, so Bernasconi. 
Ihnen komme entgegen, dass der Grossteil der Autoparkplätze des neuen MM-Centers unterirdisch ange-
legt werde. Ausserhalb der Ladenöffnungszeiten werden diese den Besuchenden der Sportanlagen auf 
der benachbarten Hofmatt zur Verfügung stehen. 

Zuerst Laden, dann Parkplatz 

Migros-Pressesprecherin Andrea Müller geht davon aus, dass das Ja des Kantons zur Überbauungsordnung 
im Herbst eintreffen dürfte. Im Frühling 2002 soll das Baugesuch für den neuen Center eingereicht, voraus-
sichtlich 2003 mit dem Bau begonnen werden. Vorher muss allerdings noch ein zweites Baubewilligungs-
verfahren durchgezogen werden: Während anderthalb bis zwei Jahren wird die Migros ihre Kundschaft 
nämlich in einem Provisorium bedienen. Als Standort steht die gemeindeeigene Hofstatt auf der Hofmatt 
im Vordergrund. Wenn die Migros dann ihren Neubau beziehe, soll das Gelände als zusätzlicher Parkplatz 
für die Hofmatt dienen, kündigte Gemeindepräsident Bernasconi gestern an. 
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