
In Worb wird eifrig geplant: Für das Bärenareal stehen die privaten Mitträger so gut wie fest, und für das Sägesserareal ist eine Nutzungsstudie fertiggestellt worden 

Der Worber Coop soll dereinst ins Bärenareal umziehen 
Dem W orber Dorfkern stehen 
grosse Veränderungen bevor. 
Langsam zeichnen sich deren 
Konturen für das Bären- und das 
Sägesserareal ab. 

Schon viele Planungen sind über das 
Worber Bärenareal gegangen, schon 
manche Idee wurde entwickelt, die dann 
wieder verworfen wurde. Doch der neu
ste Anlauf scheint unter einem günstigen 
Stern zu stehen. Bereits wenige Monate, 
nachdem das Worber Parlament den 
neuerlichen Projektierungskredit für das 
gemeindeeigene Areal zwischen der 
Hauptstrasse und dem Kirchweg ge
sprochen hat, zeichnet sich ab, wer als 
private Trägerschaft die Gemeinde er
gänzen will. 
Gemeinderat Peter Bernasconi, Vorste
her des Departements Planung und 

Volkswirtschaft, nannte gegenüber dem 
<<Bund >> eine Gruppe von W orber Ge
werbetreibenden und Coop; formelle 
Entscheide seien allerdings noch keine 
gefallen. Bereits bekannt ist, dass die 
Bank EvK ihr Areal ebenfalls in den 
Planungsperimeter einbeziehen lässt, so 
dass das gesamte Gebiet westlich der 
Hauptstrasse (mit Ausnahme des Tea
Room Schmutz) zur Planung offensteht 
Damit scheinen die Tage des alten 
Coop-Centers beim Dorfschulhaus- das 
seit Jahren unter Platznot leidet - ge
zählt zu sein. Was das neue Coop-Center 
im Bärenareal umfassen soll und wieviel 
Platz dafür benötigt wird, konnte wegen 
Ferienabwesenheiten nicht geklärt wer
den (ebenso wie die Frage, wer beim 
Worber Konsortium mitmacht). Aber 
aufgrund neuerer grosser Zentren kann 
vermutet werden, dass die Coop-Laden
räume eher auf bloss einem Stockwerk 
(dafür im Untergeschoss) untergebracht 
werden, als dass ein mehrstöckiges Cen
ter entsteht. 

Zwei Schwerpunkte im Kern 
Für die Struktur des W orber Dorfkerns 
scheint sich damit eine Konzentration 
der Läden auf zwei Schwerpunkte abzu
zeichnen: Einerseits auf das Bärenareal 
(und die übrigen Geschäfte der Haupt
strasse), andererseits auf die Käserei
kreuzung, wo in der Nähe der Migros in 
den nächsten Monaten eine Denner
und eine Volksbankfiliale eröffnet wer
den. Der Raum beim Dorfschulhaus 
(und beim gegenwärtig entstehenden 
Altersheim) wird seine Bedeutung mit 
dem Wegzug von Coop einbüssen. 
Beim Bärenareal - dort will die Ge
meinde selber ihr Verwaltungszentrum 
und einen Gemeindesaal einrichten -
arbeitet zurzeit das Büro Infraconsult 
am Raumprograrnm. Dieses wird die 
Grundlage bilden für den Architektur
wettbewerb, der ab nächsten Mai laufen 
soll. Aufgrund der Ergebnisse (die auf 
Ende des nächsten Jahres erwartet wer
den) kann dann die Überbauungsord
nung und die Vorlage für einen Projek
tierungskredit erstellt werden: Damit 
werden erstmals die Stimmberechtigten 
über das Bärenareal beschliessen kön
nen. Ebenfalls erst dann stellt sich her
aus, ob (und in welcher Form) der heuti
ge << Bärem> erhalten bleibt. 

Sägesserareal wird frei 
Ein weiterer Schwerpunkt in Worber 
Planungsfragen bildet zurzeit das soge
nannte SägesserareaL Nachdem nun der 
Überbauung der Industriezone Worb 
SBB II nichts mehr im Weg steht (die 
Gemeinde hat nun auch den Erschlies
sungsrichtplan mit der Erschliessung 
von der Nordseite der Zone aus erarbei
tet), ist der Auszug der Verzinkerei 
Worb AG und der Sägesser Worb AG 
absehbar. Firmenleiter Richard Säges
ser hofft, dass die Pläne bis im Herbst 
zur Baureife gedeihen, so dass mit einem 
Baubeginn etwa Mitte des nächsten 
Jahrs gerechnet werden dürfte. Beson-

Baupläne in der GemeindeWorb : Zieht der Coop-Cen ter um? Der Laden soll ins Bärenareal verlegt werden. ( msb) 

ders die Auflagen in Sachen Umwelt
schutz machten das Planungsvorhaben 
kompliziert, sagt Sägesser. Der Auszug 
wird in zwei Etappen erfolgen: Zuerst 
die Verzinkerei, dann die Metallbau
fabrik. 

Nutzungsstudie 
Mit dem Auszug der beiden Betriebe aus 
der Nähe des Dorfkerns stellt sich die 
Frage, was am heutigen Standort zu ste
hen kommt. Dabei ist zu berücksichti
gen, dass auch die Burgergemeinde Bern 
ihr Land zwischen dem Sägesserareal 
und dem Sekundarschulhaus eventuell 

übetrbauen möchte. Damit alle Nut
zung!sansprüche für das grosse Gebiet 
unter e;:inen Hut gebracht werden kön
nen, li11ess der Gemeinderat eine Nut
zungss~tudie erarbeiten. Diese listet auf, 
welchae Ansprüche überhaupt bestehen 
und zeeigt grob einige Losungsmöglich
keiten. 
Eine RaJllldbedingung, welche die ganze 
Nutzzung beeinflusst, ist die Frage nach 
deer <<Spange Nord >>, einer möglichen 
Umlifahrungsstrasse zwischen der Hern
uund der Bollstrasse. Nach Auskunft von 
Ge:emeinderat Bernasconi ist politisch 
nooch völlig offen, ob eine solche jemals 
verwirirklicht werde. In nächster Zeit 
müsSJse jedoch entschieden werden, ob 
ein t (und gegebenenfalls welches) Tras
seee freigehalten werden solle. Ebenfalls 
zunm Thema Verkehr gehören die Fuss
unnd Radwege, die dereinst die Sonnhal-

de mit der Sekundarschule durchs Sä
gesserareal verbinden sollen. 
Von den übrigen möglichen Nutzern des 
Sägesserareals sticht die << Lädere>> her
vor: Auf der Suche nach einem geeigne
ten Terrain für die Aussiedlung der 
Lehrwerkstätte Bern (es braucht dazu 
etwa 30 000 bis 40 000 Quadratmeter) 
wurde die Stadt Bern unter anderem 
auch in Worb fündig. Die Studien der 
Berner Schuldirektion sind noch nicht so 
weit gediehen, dass der definitive 
Standortentscheid gefällt wurde. 
Weitere Ansprüche; die in der Nut
zungsstudie angem~ldet wurden, betref-

Von unserem Mitarbeiter 
Bernhard Künzler 

fen die Grassmosterei Worb, eventueller 
Eigenbedarf von Sägesser, der Regio
nalverkehr Bern-Solothurn (der sich 
Land für einen möglichen Doppelspur
ausbau sichern will) und die Landwirt
schaft : Das Grundstück der Bernburger 
ist mit einer Planungszone zur Sicherung 
der Fruchtfolgeflächen belegt. Nach 
Auffassung Bernasconis ist klar, dass 
der Bauernhof Zossmatte in diesem Ge
biet erhalten bleiben soll. 
Mögliche Änderungen sind auch weiter 
unten im Worbboden zu erwarten: Die 
APV Ott hat ihr Grundstück mit 21 000 
Quadratmetern zum Verkauf ausge
schrieben. Es ist jedoch nicht klar, was 
damit bezweckt wird. Peter Bernasconi 

bedauert, dass nicht einmal die Ge
meindebehörden von der Firmenleitung 
über deren Absichten informiert worden 
sind. Bekannt ist hingegen, dass sich die 
Ascom-Tochter Hasler AG für das Ter
rain interessiert. 

Parkplatzmangel 
Indirekt mit den beschriebenen Pla
nungen hängt die heutige Parkplatzmi
sere im W orber Dorfkern zusammen. Sie 
entstand, nachdem die Park + Ride
Plätze beim ehemaligen Schulhaus dem 
Altersheimbau weichen mussten. 
Zurzeit in der Detailprojektierung sind 
weitere Parkplätze beim Dorfschulhaus: 
Der heute kaum benutzte Veloständer 
muss zusätzlichen Plätzen weichen. An 
sich vom RBS versprochen sind weitere 
Park + Ride-Plätze beim Bahnhof: Ge
plant ist, das hinterste Gleis - das seit 
der Aufhebung des Güterverkehrs nach 
Worb und der Inbetriebnahme der Mu
ritrams nicht mehr benötigt wird- dafür 
zu verwenden. 
Im Moment jedoch stockt die Planung: 
RBS-Direktor Peter Scheidegger macht 
geltend, man müsse zuerst wissen, was 
im Sägesserareal geschehe, damit unter 
Umständen ein direkter Zugang von 
dort auf die Perrons gebaut werden 
könnte. Peter Bernasconi bedauert die· 
Verzögerung. Seiner Ansicht nach sollte 
zumindest bei der heutigen Rampe end
lich etwas geschehen, damit die akute 
Parkplatznot gelindert werden könne. 
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Die öffentliche Auflagefrist zum Überbauungsplan << Bären>>-Arealläuft ab- trotz gro der Bevölkerung wurden nur zwei Ein prachen eingegeben 

Kleine Opposition gegen Worbs grossen Planungsbrocken 

or knapp einem Jahr wurden Meinun
gen und Anregungen aus der Bevölke
rung ge ammelt, wurde gefragt, was die 
Leute von einem künftigen Dorfzen
trum auf dem << Bären>> -Areal halten. Im 
Mittelpunkt der öffentlichen Disku sion 
tand damal da Modell Agora der 

Mün inger Architekten Hiltbrunner + 
Rothen, die für ihr Projekt gute oten 
erhielten. In chiefe Licht rückten ein
zig die zu flachen Flachdächer: Aus 
SVP-Kreisen wurde eine Anpassung an 
die Dachformen entlang der Haupt
stra e verlangt. 

nterde en wurden die Modelldächer 
gemäs den Wünschen leicht geneigt, 
und vor einem Monat wurde nun die 
Überbauung ordung zum <<Bärem>
Areal aufgelegt. Dass diese jetzt eben
falls glimpflich die öffentliche Auflage 
durchlaufen hat, wurde auf der Bauver
waltung doch mit Er tauneo konstatiert. 
Zwei Ein prachen, eine von der Freien 
Liste und die andere aus der Nachbar
schaft de künftigen Dorfzentrum, ind 
bis ge tern eingereicht worden. Und wie 
angekündigt, meldet die Freie Liste ihre 
Bedenken bezüglich der Verkehrsfüh
rung an. FL-Prä identin Rita Götsch
mann betont, das sie gegen die Über
bauung generell nichts einzuwenden 

hätten, doch die Erschlie ung über den 
Kirchweg berge grosse Probleme. Ein 
Punkt, an dem gleichfall die Autopartei 
einhaken will : AP-Gemeinderat Jürg 
Wett tein und seine Fraktion haben 
zwar von einer Einsprache abge ehen, 
doch werde <<intern eine Er chlies ung 
über die Bernstrasse geprüft >> . Die er 
Vorschlag cheint auch den Sozialde
mokraten nicht ganz abwegig, hat ich 
doch kürzlich SP-Parlamentarier Jo ef 
Stalder po itiv dazu geäus ert. 

Finanzierung bleibt offeu 
Solche und ähnliche Vorbehalte gegen
über der Erschlies ung konnten laut 
Fehlmann im direkten Gespräch wäh
rend der Auflage zum Teil ausgeräumt 
werden : Dass die Verkehrs anierung 
nämlich nicht auf das << Bärem>-Areal 
be chränkt angegangen werde, sondern 
eng verknüpft ei mit der Au icht auf 
eine grassräumige mfahrung, leuchte 
den mei ten Leuten ein. 
Grö ere Kritikpunkte zur Überbauung 
al solcher konnten laut Fehlmann fer
ner dank der breitge treuten Informa
tion während der ge amten Planungs
phase ent chärft werden. So erklärt er 
ich denn auch die geringe Anzahl Ein

sprachen, die in Verhandlungen mit dem 
Regierungs tatthalter bereinigt werden 
ollen. Eine Antwort bleibt die Über

bauung ordnung freilich chuldig; 
nämlich die chlüs ige Replik auf die 
noch offene Frage nach der Finanzie
rung. 
Am 28. Juni wird das Gemeindeparla
ment die Vorlage vorau ichtlich bera
ten und im September wird da Ge chäft 
an die rne kommen. Die Planung grundJage für ein multifunktionale Dorfzentrum beim G a thof Bären teht. (Archivbild: mf) 
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Die geplante <<Bären»-Erschliessung rief Einsprecher auf den Plan 
Die Überbauungsordnung 
zum «Bären>>-Areal findet 
nicht nur Zustimmung. Auf 
der Worber Verwaltung sind 
acht Einsprachen deponiert 
worden. Strittigster Punkt: 
Die Verkehrserschliessung. 
Die Diskussionen ums «Bären»
Areal drehten sich stets um zwei 
Hauptpunkte : die Flachdächer und 
die Verkehrserschliessung. Beim 
Thema «Dachformen» haben sich 
die Wogen unterdessen geglättet. 
Die Architekten des Siegerprojekts 
«Agora », Hiltbrunner + Rothen aus 
Münsingen, boten nämlich Hand, 
wenigstens die Neubauten entlang 
der Hauptstrasse statt mit einem 
reinen Flach- mit einem schwach 
geneigten Walmdach zu versehen. 

InsgesamtachtEinsprachen 
Nicht gerüttelt wurde dagegen an 

der Verkehrserschliessung. Prompt 
führte die Verkehrsfrage bei der 
Auflage der Überbauungsordnung 
zu Einsprachen.« Wir haben die acht 
Eingaben noch nicht ausgewertet», 
sagte gestern Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi (SP). «Strittigster 
Punkt scheint aber der Verkehr zu 
sein.» Die Planer schlagen vor, die 

Autos über die Bahnhofstrasse und 
den Kirchweg in die Einstellhalle zu 
führen . «Diese Lösung ist und bleibt 
die beste», ist Bernasconi nach wie 
vor überzeugt. Unterstützung erhält 
er vom Windischer Verkehrsplaner 
Jürg Dietiker, der als Fachmann 
beigezogen worden ist. «Für dieses 
Projekt gibt es keine sinnvollere 
Verkehrsführung. •• DasAreal müsse 
von hinten erschlossen werden, um 
dem Ziel des Gemeinderats, die 
Hauptstrasse künftig verkehrsarm 
zu gestalten zu entsprechen . Eine 
Einstellhalleneinfahrt im Bereich 
des ne.uen Coop sei nicht denkbar 
weil durch die Rampe das Laden
Untergeschoss zerschnitten würde. 
Das Verkehrsaufkommen werde 
nicht derart gross sein wie einige 
befürchteten, schätzt Dietiker. «Die 
Parkplatzzahl ist beschränkt.» Da
mit die Einfahrt in den Kirchweg 
nicht zur <<Rennstrecke » werde, die 
Bahnhofplatz und Dorfplatz trenne, 
müsse Tempo 30 eingeführt werden. 

Gegen die Verkehrserschliessung 
eingesprochen hat die Freie Liste. 
«Wir bemängeln, dass die Einfahrt 
den Bahnhofplatz und den neuen 
Dorfplatz entzweien wird », sagt Flr 
Präsidentin Rita Götschmann. «Wir 
sähen die Ein- und Ausfahrt lieber 
bei der Bernstrasse im Bereich der 

Gemeindeverwaltung zentral im Dorfschulhaus? 
Weil wegen der Finanzknappheit 
niemand so recht an eine neue 
Gemeindeverwaltung auf dem 
«Bären»-Areal glaubt, werden 
auch Alternativen diskutiert. Per 
Postulat hat Parlamentarier Pao
lo Bernasconi (CVP) verlangt, zu 
prüfen, ob die Verwaltung im 
Dorfschulhaus untergebracht 
werden könnte. Dieses Gebäude 
könnte dereinst bei der Umstel
lung auf das neue Schulmodell 
frei werden. Erste Abklärungen 
der Worber Behörde haben erge
ben, dass sich das Schulhaus für 
die Unterbringung der Verwal
tung nur bedingt eignet. 

Eines der · Hauptanliegen de 
Vorstosses , die zentrale Unter
bringung der ganzen Verwal-

tung, sei im Dorfschulhaus •mit 
Sicherheit nicht realisierbar», 
weiss Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi (SP). «Berechnun
gen haben ergeben, dass der 
Platz nicht ausreicht. » Ausser
dem käme der Umbau des Schul
hauses gleich teuer zu stehen wie 
ein Neubau, fährt er fort. Auch 
Gemeinderätin und Schulvorste
herin Anneke Ramseier (SP) äus
sert Bedenken gegenüber der 
Umnutzungsidee. Möglicherwei
se müsste das Schulhaus bereits 
in drei bis vier Jahren erneut 
zum Schulhaus umfunktioniert 
werden, weil dann geburtenstär
kere Jahrgänge in die Schule ein
treten und mehr P latz benötigt 
werde, begründet sie. mjb 

' 

So könnte das «Bären »-Areal im Worber Dorfzentrum dereinst aussehen. Wie stark sich die Gemeinde tatsäch
lich selber engagieren wird (Verwaltung, Saal, Restaurant), is t aber noch ungewiss. AufKritik stösst in der Be
völkerung nach wie vor die geplante Erschliessung über den Kirchweg (Pfeile). (B i ld: Peter Zaugg) 

Metzgerei Liechti .» Der Freien Liste 
sei aber bewusst, dass die Besitzer 
der dortigen Liegenschaften daran 
wenig Freude hätten. "Wir wären 
schon zufrieden wenn wenigsten·s 
die Einstellhallen-Ausfahrt in die 
Bernstrasse geführt würde. » 

Die anderen Worber Parteien, die 
Im Parlament vertreten sind, haben 
gegen die Überbauungsordnung 
«Bären »-Areal keine Einsprachen 
deponiert, wie eine Umfrage der BZ 
ergeben hat. Der Verkehrsfluss 
führte allerdings auch in der SP und 
der Autopartei zu hitzigen Diskus
sionen. «Man wird sich noch zu ei
nem späteren Zeitpunkt zu dieser 
Frage äussern können», sagte AP
Präsident und Gemeinderat Jürg 
Wettstein. 

Ein geeigneter Zeitpunkt wäre 
der 28.Juni 1993. Dann soll erneut 
im Parlament über das «Bären»
Areal debattiert werden. «Wir hof
fen, die Überbauungsordnung dann 
im September vors Volk bringen zu 
können », blickt Bernasconi in die 
Zukunft. Bei einem Ja sei aber nicht 
definitiv, dass die Gemeinde selber 
zum Bauherrn werde. «Es ist noch 
möglich , dass wir auf das eine oder 
andere oder auf alles verzichten •• , 
schliesst er nichts aus . 

Coop hat lange gewartet 
Konkreter sind die Coop-Pläne. 

Der Grossverteiler, der in seinem 
bestehenden Laden an Grenzen 
stösst, wartet seit Jahren darauf, im 
Dorfzentrum an einer «Top-Lage» 

(Bernasconi) einen Neubau realisie
ren zu können. Nicht eilig hat es da
gegen die Schweizerische Bankge
sellschaft, welche die Bank EvK und 
damit auch deren Worber Filiale im 
«Bären »-Areal übernommen hat. 
«Wir wollen die bestehende Bank 
vorläufig erhalten •• , erklärt Robert 
Lüthi , Logistik-Chef bei der SBG in 
Bern. «Das Gebäude hat eine gute 
Bausubstanz und erfüllt die Bedin
gungen, die wir an eine Bankfiliale 
stellen.» Deshalb nehme die SBG 
im Unterschied zur Bank EvK in der 
«Bären»-Areal-Planung eine •eher 
passive Rolle» ein. Aktiv an der 
Kern-Überbauung mitwirken 
möchte dagegen die «IG Bären
Areal» , ein Zusammenschluss orts
ansässiger Gewerbebetriebe. sbb 
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Am 28. Juni berät Worbs Parlament die Uberbauungsordung für das <<Bärem>-Areal im Zentrum 

Worb bereitet Boden für <<Bären>>-Bauten 
' kan. Ein Geschäft - jahrelang auf 

die lange Bank geschoben- kommt 
nun ins Parlament: Die Oberbau
ungsordung zum <<Bärem>-Areal 
liegt vor und soll Ende September 
den Stimmberechtigten unterbrei
tet werden. Mit der Planungs
grundlage dürften allerdings nicht 
sämtliche Fragen beantwortet sein. 

Alle wollen, dass <<etwas geht» . Sämtli
che Parteien, ob grün, links, rechts oder 
Mitte, fordern seit geraumer Zeit eine 
einträglichere und sinnvollere Nutzung 
des Areals beim Restaurant Bären. 
Doch lange Zeit wurde hinter verschlos
senen Türen getüftelt und höchstens am 
Stammtisch gerätselt: Was wird bloss 
aus dem << Bärem>? Und während dieser 
langen Zeit, die nicht bloss den Verputz 
am ~taurant abblättern, sondern auch 
den dazugehörigen Saal gehörig altern 
liess, resultiertenjährlich wiederkehren
de Betriebsdefizite. 

TeuresLand 
Die jüngsten Zahlen sprechen von 
260 000 Franken, welche von der Ge
meinde jährlich für den Betrieb aufge
wendet werden müssen. Für den Kauf 
der Liegenschaft <<Bären >> im Jahr 1919 
und der Liegenschaften an der Haupt
strasse hat die Gemeinde insgesamt 2,2 

· Millionen Franken aufgewendet. Doch 
der Betrieb rentierte nicht, und die 
Zinskosten konnten nicht oder nur teil
weise gedeckt werden; die Fehlbetrij.ge 
machen heute annährend 3,5 Millionen 
Franken aus. Die 7668 Quadratmeter 
grosse Baulandparzelle kommt also die 
Gemeinde teuer zu stehen, eine Neuori
entierung drängt sich deshalb auf. Zur 

Klärung der baulichen Möglichkeiten 
und Erschliessungssituation inszenierte 
der Gemeinderat 1989 einen Projekt
wettbewerb und erhielt mit dem erst
prämierten Vorschlag eine Grundlage 
zur Ausarbeitung einer Überbauungs
ordnung. 

Dorfplatz im Herzen 
Das Konzept schlägt einen grossen 
Dorfplatz - sozusagen als Herzstück - , 
ein Bankgebäude der Schweizerischen 
Bankgesellschaft, ein Coop-Gebäude, 
kleinere Läden und Wohnungen entlang 
der Hauptstrasse vor. Um den Dorfplatz 
möchte die Gemeinde ihr Verwaltungs
gebäude, den Saal mit Restaurant sowie 
Mehrzweckräume gruppieren. Unbe
stritten, das vorgelegte Ideen-Paket für 
die Bebauung des Triangels zwischen 
Hauptstrasse, Bernstrasse und 
Kirchweg ist hoch. Trotzdem meldeten 
sich während der öffentlichen Auflage 
der planensehen Grundlagen nur wenig 
Opponenten: Insgesamt acht Einspra
chen mussten behandelt werden, sechs 
davon wurden später zurückgezogen. 

Wer bezahlt? 
Sowohl die bürgerlichen Parteien wie 
auch die Sozialdemokraten begrüssen 
die entworfene Grundordung; ihre 
Fraktionen werden sich im Parlament 
voraussichtlich hinter die Pläne stellen. 
<<Prinzipiell stimmen wir zm> , sagt SP
Präsident Franz Mäder, <<im Grundsatz 
sagen wir ja>>, meint EVP-Chefin Getrud 
Trittibach, und <<grundsätzlich positiv>> 
spricht sich FDP-Gemeinderat Jakob 
Kirchmeier im Namen seiner Partei aus. 
Doch so verheissungsvoll diese Auswahl 
an Statements auch tönen mag und auf 
eine Annahme des Geschäfts im Parla
ment deutet, so unüberhörbar bleibt ein 
Unterton: Ungeklärt ist nämlich nach 

wie vor, ob die Gemeinde aktiv als Bau
herrin auftreten wird und wie die Bedll
gungen für eine allfällige Landabgabe 
aussehen. <<Die Stimmberechtigten wer
den sich zu einem späteren Zeitpunkt 
dazu äussern können>>, formuliert der 
Gemeinderat deshalb im Botschaftstext 

SBG: Zurückhaltung 
Zurückbuchstabiert hat mittlerweile die 
SBG: Das von ihr übernommene Bank
gebäude der ehemaligen EvK will sie 
vorderhand stehen lassen und bei der 
Überbauung eine weniger aktive Rolle 
als ihre Vorgängerin spielen. 
Doch nicht allein hinter die Finanzie
rung des Grossprojekts werden Frage
zeichen gesetzt; auch die Erschliessung 
ist vielen noch ein Dorn im Auge. Daran 
rütteln weder die Anstrengungen der 
Gemeinde, die rund 20 Erschliessungs
varianten prüfen liess, noch die Vertrö
stung auf die geplai{te ;Nordumfahrung, 
welche das Dorf einst vom Durchgangs
verkehr entlasten soll. 
Als Nadelöhr wird etwa der Kirchweg 
bezeichnet, der den Verkehr ab Hahn
hofstrasse/Hauptstrasse bis zur Ein
mündung in die Einstellhalle aufnehmen 
soll, für die Weiterfahrt allerdings ge
sperrt bleibt. Die Anlieferung für den 
Grossverteiler erfolgt über die Hahn
hofstrasse in den Kirchweg, eine Idee, 
die beispielsweise der Freien Liste auf
stösst: Sie verlangt, dass die Erschlies
sung vorab über die Bernstrasse erfolgen 
sollte und will, dass das gesamte Ver
kehrskonzept nochmals überprüft wird. 
<<Wir halten an unserer Einsprache fest», 
erklärt FL-Präsidentin Rita Götsch
mann. Falls das Parlament die Über
bauungsordnung annimmt, wird Worb 
am 26. September am Kleid der künfti
gen Dorfmitte schneidern. 
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WORB 

«Bären>>-Planung stolpert kaum über Verkehrsfrage 
Die geplante Erschliessung 
de Worber Bären-Areals ist 
zwar um tritten, bringt aber 
die Überbauung kaum zu Fall. 
Die Freie Li te w ill allerdings 
an der Parlament s itzung am 
Montag auf eine alternative 
Verkehrsführung pochen. 
•Wenn wir die geplante Verkehrs
führung ins Bären-Areal bodigen, 
ist das ganz Projekt im Eimer», 
bringt Parlamentarier Kurt Baum 
(Freie Wähle r) die Problematik rund 
um die •Bären»-Überbauung auf 
den Punkt. «Deshalb befürworten 
wir die vorges hene Erschliessung 
üb r den Kirchweg, auch wenn sie 
nicht ganz optimal ist. •• 

In bester Gesellschaft 
Mit dieser Haltung sind die Frei

en Wähler in Worb offenbar in bester 
Gesellschaft: Auch die SVP, die SP 
und die FDP wollen vermeiden, dass 
die «Bären »-Überbauung, an der 
seit rund 20 Jahren «gewerkelt» 
wird, an d r Verkehrsfrage schei
tert. Die Freie Liste (FL) allerdings 
wird am Montag abend, wenn das 
Worber Parlament die Überbau-

ungsordnung •Areale Bären und 
Umgebung» zuhanden der Stimm
berechtigten genehmigen soll , auf 
eine alternative Lösung pochen. So, 
wie sie es bereits bei der Auflage in 
einer Einsprache gemacht hat. 

Strapazierter Bahnhofplatz 
•Durch den Zusatzverkehr wür

den der Bahnhofplatz der Kirchweg 
und die Hauptstrasse masslos über
strapaziert.., begründet Marianne 
Morgenthaler die Opposition . Die 
Einfahrt werde ausserdem den 
Bahnhofplatz und den neuen Dorf
platz geradezu entzweischneiden. 
"Unsere Alternative wäre», ergänzt 
Hans Ulrich Steiner, «Unterirdisch 
vom Kirchweg in die Einstellhalle 
hinein- und dann in die Bernstrasse 
hinauszufahren. » Ganz neuartig sei 
diese Variante nicht, verdeutlicht 
Steiner. «Es ist eine Kombination 
von zwei der bestehenden, über 20 
Möglichkeiten, die von den Planern 
geprüft worden sind.» 

Getrennte Abstimmung? 
Schade sei, so Morgenthaler, dass 

über die «Bären»-Überbauung und 
die Erschliessung nicht getrennt 
entschieden werden könne. «Üb-

Wer baut auf das Bären-Areal? 
Dass die Coop auf dem Bären
Areal ihren Neubau errichten 
will, steht (praktisch) fest. Die 
Frage wird sein, ob sie das Land 
von der Gemeinde kaufen kann 
oder nur im Baurecht erhält. 

Ihr Interesse angemeldet, als 
Bauherrin aufzutreten, hat zu
dem die Interessengemeinschaft 
(IG) Bären, die im Aprill988, als 
die Wirtschaftslage noch rosiger 
war, vom Worber Handwerker
und Gewerbeverein gegründet 
worden ist. «Wir sind im Moment 
36 Gesellschafter .. , sagt IG-Mit
glied und SVP-Parlamentarier 
Erwin Flückiger. Eine Umfrage, 
die kurz nach der IG-Gründung 
durchg führt worden sei, habe 
gez igt, dass einige wenige ihr 
Geschäft möglicherweise an die 
Hauptstrasse zügeln möchten, so 
Flückiger. Dazu seien Wünsche 
nach Büros/Dienstleistungen 
(800 Quadratmeter Bruttoge
schossfläche) und Wohnungen 
(1100 Quadratmeter) laut gewor
den. Vor rund zwei Jahren habe 
sich die IG vom Handwerker
und Gewerbeverein gelöst, •um 
beweglicher zu werden». In der 
IG seien nur noch jene, die das 
Bären-Areal aktiv mitgestalten 

wollten. Hauptmotivation fü r die 
Betriebe sei, Aufträge zu sichern, 
weiss Flückiger, «es geht um ei
nige hundert Arbeitsplätze». 

Inzwischen wurde ein Bauträ
gerausschuss, bestehend aus 
Coop, IG Bären, Gemeinde und 
Schweizerische Bankgesell
schaft (SBG), gegründet. «Auf 
dem Papier wurde das Bären
Areal schon mal untereinander 
aufgeteilt>- , erklärt Flückiger. 
Konkret sei aber nichts, denn die 
Rezession habe den Optimismus 
etwas gedämpft. «Wir planen 
trotzdem weiter, damit wir parat 
wären, wenn's losgeht.» Der 
'lrend, sagt Flückiger, gehe heute 
klar weg von Büros zu Wohnun
gen, die besser Absatz fänden. 
Das erhöhe die Realisierungs
chance für die Überbauung. Zum 
Schwarzmalen sei kein Anlass. 

Sicher ist zurzeit, dass die SBG 
als Partnerin ausscheidet. Sie 
will das von der EvK übernom
mene Bankgebäude vorläufig 
nicht ersetzen. Ob und wann die 
Gemeinde Worb ihre P rojekte 
(Verwaltung, Saal, Restaurant) 
realisieren kann, dürfte von den 
finanziellen Verhältnissen ab
hängen. sbb 

Der Entscheid , wie lange der a lte «Bären .. (rechts), der dem Areal mitten 
im Worber Dorfkern den Namen gibt, noch be tehen bleibt, rückt näher. 

(Archivbild: Zaugg) 

wohl wir nur die Zufahrt kritisieren, 
müssen wir leider gegen das ganze 
Projekt sein. •• Die Freie Liste wolle 
deshalb am Montag anregen, diese 
zwei Fragen getrennt zu behandeln. 

SP-Mehrheit stützt Vorlage 
Bei den Sozialdemokraten findet 

die Freie Liste keine Unterstützung. 
Laut Fraktionspräside.nt Hansueli 
Joss stellt sich die SP-Mehrheit hin
ter das Projekt - und damit hinter 
• ihren •• Gemeindepräsidenten Pe
ter Bernasconi, der massgeblich an 
der Planung mitgearbeitet hat. 
Zwar sei die Verkehrsfrage eben
falls heftig diskutiert worden, so 
Joss, die «umstrittene Erschlies
sung ist jedoch im Gesamtkonzept 
des Projekts vertretbar». Denn Al
ternativen seien kaum auszuma
chen, ohne dass das ganze Pak t 
zum Scheitern verurteilt sei . Oi op
timale Lösung, in gut K rnüb ·r
bauung ohne Verkehrsproblemc, se i 
nicht zu finden . Eine Minderheit 
der Partei hab s i h all rdings 
grundsätzli h g ' g n n ' U Pr j •kt 
gewehrt, di vi I Mchrv rk ·hr v r
ursachten. Andererseits s i •s um
weltpolitisch sinnvoll, w nn in re
gionales Zentrum wie Worb gute 
Einkaufsmöglichk it n biete, 
spricht Joss auf den Grassverteiler 
Coop an. «Sonst fahren die Leute 
einfach auswärts zum Einkaufen.» 

«Keine bessere Variante» 
Bedenken zum Verkehr seien 

auch bei den Freien Wählern ange
meldet worden, sagt Kurt Baum. 
«Bei genauer Betrachtung der Plä
ne kommt man aber zum Schluss, 

dass es für dieses Projekt keine bes
sere Variante gibt. » Wichtig se i, dass 
auf dem Bären-Areal endlich ein 
weiterer Schritt gemacht werde. 

Kurt Baum ärgert sich darüber, 
dass in der Bevölkerung bereits 
über Geld gesprochen wird. «Wir 
schaff n jetzt nur di Vorausset
zung, dass g baut werden kann», 
betont er, «Ob und wann sich die Ge
meinde finanziell beteiligt, darüber 
wird noch einige Male abgestimmt.» 
Wenn die Überbauungsordnung ab
gelehnt werde, warnt Ex-G m i nde
rat Baum, «könnt Coop plötzli h 
aussteigen und dann wär di ganz 
Planung · für d ' F'ü ·hs>». 

FDP will nicht drohen 
•rade an der Drohung in der 

ßotschaft - wenn die Überbauungs
ordnung abgelehnt werde, gingen 
600 000 Franken verloren - stösst 
s ich di FDP. «Wir sollt n g g n
übcr den Stimmb rcchligt •n ni ·ht 
Druck aufsetzen », betont Heinz 
N u ns hwander. Di FDP st h • 
ab r «grundsätzlich positiv» zur 
«ßären»-Planung. «Solange jedoch 
die Auswirkungen der Dorf-Umfah
rung nicht spürbar werden, muss 
die Hauptstrasse mindestens in
seitig befahrbar bleiben.» Denn 
sonst werde beim Bahnhofplatz ein 
Verkehrschaos entstehen. 

Gegen die vorgesehene Sperrung 
der Hauptstrasse wehrt sich auch 
die SVP. «Sie darf erst abgeriegelt 
werden, wenn die Umfahrung 
steht», teilt Erwin Flückiger die 
FDP-Meinung. Und sonst? «Im 
Grundsatz steht auch die SVP voll 
hinter der ·Bären•-Planung•.» sbb 

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 25. Juni 1993



Worbs Parlament hat eingehend über die Uberbauungsordnung des <<Bärem>-Areals in Worb diskutiert und diese genehmigt- Am 26. September entscheidet das Volk 

Welches ist der beste Weg aufs Worber <<Bären>>-Areal? 
ahr. Die überwiegende Mehrheit 
des W orber Parlaments unter
stützt die überbauungsordnung 
fürs <<Bärem>-Areal. Grundsätzlich 
für die Uberbauungspläne ist auch 
die Freie Liste; trotzdem präsen
'tierte sie Alternativlösungen für 
die V erkehrserschliessung. 

Nach dreistündiger Debatte fiel der 
Entscheid deutlich aus: Mit 32 gegen 
eine Stimme hiess das W orber Ge
meindeparlament die Überbauungs
ordnung für das << Bärem>-Areal zuhan
den der Volksabstimmung gut. Der 
Stimme enthielten sich unter anderem 
die Abgeordneten der Freien Liste (fl). 
Heinz Gerber (sp), der Sprecher der Ge
schäftsprüfungskommission, nahm den 
Inhalt der langen Diskussion voraus, mit 
der Bemerkung, man könne die Über
bauungspläne anschauen wie man wolle, 
<<man bleibt immer im Verkehr stecken>>. 
Er bemängelte, dass die Umweltfrage in 
der Botschaft an die Stimmberechtigten 
in einem einzigen Satz abgehandelt 
worden sei, und wollte wissen, wie sicher 
die P~tnerschaft von Coop bei der << Bä
ren>>-Uberbauung sei. 
Gemeindepräsident Peter Bernasconi 
erinnerte daran, dass seit 30 Jahren von 
einer Überbauung des gemeindeeigenen 
Landes im Zentrum von Worb gespro
chen werde. Jetzt wisse man endlich, was 
man wolle, <mnd damit wird auch die 
Kritik konkreten>. Er appellierte an den 
Rat, das Projekt <<gesamtheitlich zu be
trachten>> und zu genehmigen, auch 
wenn es einzelne Mängel habe, sonst re
sultiere <<ein Null-Entscheid >> . Dass mit 
der Coop Bern bisher kein Vertrag ab
geschlossen worden sei, begründete 
Bernasconi damit, dass der Gemeinde
rat dafür gar nicht kompetent sei. 
Alle Parteien waren sich einig, jetzt 
müsse endlich ein Vorentscheid gefällt 
werden. Es gelte, nun ZU realisieren, 
<< was früher schon geplant wan>, betonte 

Erwin Flückiger (svp). Man müsse die 
Chance packen, forderte Kurt Baum 
(fww), auf der brachliegenden und le
diglich als (teures) Flaschenlager ge
nutzten Parzelle zu bauen. Auch die SP 
sei mehrheitlich für die Vorlage, versi
cherte Hansueli Joss, auch wenn ein 
Zielkonflikt zwischen der sinnvollen 
Überbauung und dem zu erwartenden 
Mehrverkehr bestehe. 
Die Dimension des Projekts zeigte Ri
chard Volz (evp) auf: <<Jetzt fällen wir 

einen Entscheid für die nächsten 50 Jah
re>> . Aus wirtschaftlichen Gründen 
müsse etwas getan werden, hielt Heinz 
Neuenschwander (fdp) fest, und auch 
Franr;ois Breitenmaser (cvp) und Ma
rianne Morgenthaler (fl) stellten sich 
grundsätzlich hinter das Vorhaben. 

Breitenmaser erinnerte daran, dass ent
gegen früheren Aussagen noch keine 
Verträge mit Partnern vorlägen. 
Die Freie Liste lancierte dann die Ver-

kehrsdebatte mit Alternativen für die 
Zufahrt zum künftigen Zentrum. Diese 
ist via Schulhausstrasse-Bahnhofplatz
Kirchweg vorgesehen. Mit Rampen im 
Bereich der Papeterie beim Bahnhof 
oder im südlichen Bereich der Haupt
strasse könnte eine bessere Lösung ge
funden werden, versicherte Hans Stei
ner. Die beste Lösung aber wäre ein Zu
gang zum neuen Zentrum zwischen der 
Liegenschaft Schmutz und jener der 
Metzgerei Liechti. Dieser Vorschlag, 

Im Gegensatz zum <<Bärem>-Areal politisch völlig unbestritten ist die Erteilung eines Baurechts an ,zwei Worber 
Wohnbaugenossenschaften. Diese wollen beim Sonnhaldenschulhaus ein Mehrfamilienhaus bauen. (adv) 

räumte Steiner ein, lasse sich allerdings 
wegen des Widerstands der Familie 
Liechti nicht realisieren . 

Hauptstrasse offen halten 
Toni Maurer (evp) als Mitglied der Ver
kehrs-, Gesundheits- und Polizeikom
mission, erinnerte daran, dass 23 Ver
kehrslösungen geprüft worden seien, die 
vom Gemeinderat vorgeschlagene sei 
<< die beste aller schlechten Varianten>>. 
Therese Bernhard (svp) schlug vor, so
lange nicht zumindest die Urnfahrung 
Nord realisiert sei, dürfe die Haupt
strasse nicht völlig gesperrt werden. 
Dieses Anliegen wurde von FDP und 
Autopartei unterstützt, und nach 
einigem Hin und Her schwenkte auch 
die SP, welche den Vorschlag erst als 
<<destruktiv>> eingestuft hatte, auf den 
Kompromissvorschlag ein. 

Ein Rückweisungsantrag der FL mit 
dem Begehren, zuerst die eingebrachten 
Verkehrsvarianten gründlich zu über
prüfen, wurde vom Rat mit 34:4 Stim
men abgelehnt. Vor der Volksabstim
mung will der Gemeinderat in allen 
Dorfschaften Orientierungsveranstal
tungen durchführen. 

Wichtiges in Kürze 
e Einstimmig hat das Parlament der 
Einräumung eines Baurechts an die So
ziale Wohnbaugenossenschaft und die 
Wohnungsbaugenossenschaft Worb zu
gestimmt. Diese können auf einer Par
zelle beim Sonnhaldenschulhaus einen 
Wohnblock realisieren. 
e Zähneknirschend hat das Parlament 
dem abrupten Ende des Nitratbekämp
fungsprogramms zugestimmt. Der 
Kanton hat aus finanziellen Gründen 
die Stelle eines Düngerberaters nicht 
mehr besetzt. So aber mache das ganze 
keinen Sinn, stellte Gemeinderat Peter 
Hubacher enttäuscht fest. Er werde ver
suchen, auf Gemeindeebene und in re
duziertem Umfang die Bodenuntersu
chungen trotzdem weiterzuführen. 
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Parlament trieb den «Bären» vorwärts 
Das Worber «Bären >> -Areal soll 
zum Dorfzentrum werden. 
Diesen Grundsatzentscheid 
stellte das Worber Parlament 
am Montag abend über die 
umstrittene Erschliessung 
der geplanten Überbauung. 
<<Wir müssen uns zusammenraufen 
und demonstrieren, dass das Worber 
Parlament kein zerstrittener Hau
fen ist, sondern für eine gute Sache 
einsteht», appellierte Erwin Flücki
ger (SVP) am Montagabend an seine 
Kolleginnen und Kollegen im 
Grossen Gemeinderat. Nach mehr
stündiger, hitziger Diskussion erin-_ 
n erten sich die 38 Anwesenden an 
seine Worte: Mit 32 gegen 1Stimme 
verabschiedeten sie die Überbau
ungsordnung für das << Bären >> -Areal 
deutlich. Wenn am 26. September 
auch die Stimmberechtigten diesen 
Planungsgrundlagen zustimmen, 
kann die << Bären»-Überbauung im 
Dorfzentrum in Angriff genommen 
werden . Zuerst würde wohl die Coop 
Bern, die an dieser <<Top»-Lage im 
Dreieck von Bernstrasse, Kirchweg 
und Hauptstrasse ihren Neubau 
realisieren will, die Bagger auffah
ren lassen. Als Bauherren auftreten 
möchten ferner die IG Bären (eine 
Gesellschaft von 36 Worber Gewerb-

lern) sowie die Gemeinde, die von 
einer neuen Gemeindeverwaltung, 
einem Saal und einem Restaurant 
träumt (die BZ berichtete). 

<< Es geh t aber heute noch nicht 
um Geld », betonte Kurt Baum 
(Freie Wähler), << wir schaffen bloss 
die Voraussetzung, dass dort gebaut 
werden kann. » Ohne Überbauungs
ordnung könnten weder Coop- << die 
sonst möglicherweise abspringt» -
noch andere aktiv werden. <<Wenn 
wir die Pläne ablehnen, verpassen 
wir für lange Zeit die letzte Chance, 
unser Dorfzentrum zu gestalten.» 
Baum traf bei allen Parteien auf 
breite Zustimmung: Im Grundsatz 
stellten sich alle hinter die << Bären»
Planung. 

Das << Detail» Verkehr sorgte abe·r 
für viel Zündstoff. Die Freie Liste 
forderte , dass die Zentrums-Über
bauung auf den 7600 Quadratme
tern Gemeindeland nicht über die 
Bahnhofstrasse und den Kirchweg 
erschlossen wird. Marianne Mor
genthaler und Hans Ulrich Steiner 
präsentierten eigene Zufahrts
Varianten, welche den Bahnhofplatz 
und den künftigen Dorfplatz <<nicht 
glatt durchschneiden » würden. Ihre 
unterirdischen, von Richard Volz 
(EVP) unte rstützten Einfahrten 
stiessen jedoch wegen der nötigen 
Zufahrts-Rampen aufwenig Gegen-

Sonnhalde-Bauland wird im Baurecht abgegeben 
Die Worber Wohnungs-Bauge
nossenschaft und die Soziale 
Wohnbaugenossenschaft erhal
ten von der Gemeinde Worb 1500 
Quadratmeter Bauland an der 
Sonnhalde im Baurecht. Die Par
zelle befindet sich zwischen dem 
neuen Werkhof und dem Schul
haus Sonnhalde. «Auf dem Land 
wollen die beiden Genossen
schaften Wohnungen mit einem 
Bauvolumen von 2,3 Millionen 
Franken realisieren», erklärte 
Gemeinderat Jürg Wettstein . Oh
ne Gegenstimmen genehmig e 
der Grosse Gemeinderat den 
Baurechtsvertrag. 

Nitrat-Vertrag aufgelöst 
Obwohl fast alle Parteien ihr 

Bedauern ausdrückten, be
schloss der Worber GGR im Ein
verständnis mit dem Kanton, die 

Vereinbarung betreffend der Ur
sachenbekämpfung der Nitrat
auswaschung aufzulösen. 1988 
wurden in Worb 285 000 Franken 
für diesen Zweck gesprochen. 
Nach vier Jahren wird nun in 
Worb der .Versuch abgebrochen. 
Dies nachdem der Kanton der 
Gemeinde mitteilte, dass die 
Stelle des zuständigen Beraters 
wegen Geldmangels nicht mehr 
besetzt werde. 

Nach einem Zwischenbericht 
der Bodenschutzfachstelle des 
Kanton s hä ten in de 16 Ver
suchsgebieten nur in zwei (Ger
zensee und Walliswil) der Nitrat
gehalt im Trinkwasser vermin
dert werden können. Im Worbbo
den waren die Nitratwerte seit 
Anfang 1991 immer über dem To
leranzwert von 40 Milligramm 
pro Liter. eng 

)iebe. << Eine solche Rampe wäre 30 
bis 40 Meter lang und würde den 
Dorfplatz genauso zerschneiden », 
warnten Flückiger und Baum. 

Der Ansicht von Toni Maurer 
(EVP), die vorgesehene Kirchweg
Erschliessung sei << die beste der 
zahlreichen schlechten Variante n », 
schloss sich die grosse Mehrheit an. 
<< Es ist die beste der Machbaren », 
ging Therese Bernhard (SVP) noch 
weiter, und Heinz Neue nschwander 
(FDP) bezeichnete sie sogar als << Op
timal». Die Freie Liste hatte dann 
mit ihrem Antrag, das << Bären »
Paket zurückzuweisen und die gan
ze Verkehrserschliessung nach ih
ren Varianten noch einmal zu prü
fen , keinen Erfolg. Er wurde mit 31 
zu 4 Stimmen bachab geschickt. 

Hauptstrasse bleibt offen 
Nachdem sich die Parteien wäh

rend einer Verhandlungs_pause eini
gen konnten , wurde der Anderungs
trag betreffend der geplanten 
Schliessung der Hauptstrasse ge-· 
m einsam formuliert. Nachdem sich 
auch Gemeindepräs ident Peter Ber
nasconi an der Wortwahl des Antra
ges be teiligte, fand er e ine grosse 
Mehrh,eit im GGR. Demnach wird 
die Wegfahrt durch die Hauptstras
se im Einbahnverke hr möglich blei
ben, bis die Auswirkung der geplan
ten Nordumfahrung eine Schlies
sung der Hauptstrasse erlaubt. 

Ebenfalls auf eine Antragsvarian
te konnten sich Autopartei und SVP, 
unterstützt von der FDP, in der Fra
ge der Anzahl der Parkplätze. So 
werden nun statt der maximal 180 
Abstellplätze für Autos mindestens 
180 und im Maximum 200 in di e Bau
vorschriften aufgenommen. Mit 23 
zu 8 Stimmen wurde auch diesem 
Antrag zugestimmt. 

Plätze für 400 Zweiräder 
Aber auch die Planung der Zwei

rad-Abstellflächen wurde leicht ab
geändert. Statt der geplanten 330 
Plätze soll die kantonale orm (ent
spricht rund 400 Plätzen) angewen
det werden, dies verlangte Matthias 
Weber (SP). Seinem Begehren wu'r
den mit 22 zu 13 Stimmen stattge
geben. Hingegen konnte Marianne 
Morgenthaler (FL) mit ihrem Anlie
gen keine Mehrheit erre ichen. Es 
wird kein Ökologiekonzept in das 
Baureglement des «Bären»-Areals 
aufgenommen. sbb/cng 
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Am 26. September befinden die Stimmberechtigten über die Uberbauungsordnung <<Bärem>-Areal 

Worb stellt Weichen fürs <<Bären>>-Areal 
Die Überbauung des <<Bärem>
Areals, über die seit Jahren disku
tiert und gestritten wird, soll nun 
endlich ermöglicht werden: Am 26. 
September befinden die Stimmbe
rechtigten über eine Überbau
ungsordnung für das knapp 10 000 
Quadratmeter grosse Gelände im 

· Dorfkern von Worb. 

zen. Den Bau eines gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Zen
trums sieht die Überbauungsordnung 
vor, die die Diskussionen rund um das 
<<Bärem>-Areal vorerst beenden soll. 

Denn während Jahrzehnten hatten 
Worberinnen und Worber über die Zu
kunft des Areals debattiert, das zu 80 
Prozent der Gemeinde gehört und mit
ten im Dorfkern liegt. Aufgrund eines 
Architekturwettbewerbs arbeitete die 
Gemeinde schliesslich eine Überbau
ungsordnung aus, die etwa einen Fuss
gänger- und Einkaufsbereich entlang 
der Hauptstrasse sowie - gewissermas
sen als Herzstück- einen Dorfplatz vor
sieht. Nachdem das Worber Parlament 
die Überbauungsordnung im Juni zu
handen der Volksabstimmung verab
schiedet hatte, können nun die Stimm
berechtigten von Worb endgültig über 
die neue baurechtliche Grundordnung 
für das <<Bärem>-Areal befinden. 

Die geplante Überbauung erhalte alte 

und schaffe neue Arbeitsplätze, sagte 
Worbs Gemeindepräsident Peter Ber
nasconi gestern an einer Presseorientie
rung. Sie verhindere einen weiteren Ar
beitsplatzabbau in der rezessionsge
plagten Baubranche, während die 
Dienstleistungsunternehmen, die der
einst in das neue Zentrum zögen, neue 
Arbeitsplätze schafften. 
Dass sich die Gemeinde Worb für die 
Überbauung des <<Bärem>-Areals ein
setzt, hat aber noch einen ganz anderen 
Grund: Die Gemeinde habe schon im
mer eine bessere Nutzung des Areals 
angestrebt, sagte Peter Bernasconi. 
Denn heute werde das Gelände unter
nutzt. Die Einnahmen aus den Miet
pnd Pachtzinsen beispielsweise deckten 
die Kosten bei weitem nicht, allein im 
letzten Jahr habe der Betriebsfehlbetrag 
für das gemeindeeigene <<Bärem>-Areal 
260 000 Franken betragen. 
Peter Bernasconi legte besonderen Wert 
auf die Feststellung, die Überbauungs
ordnung sei bloss eine baurechtliche 
Grundordnung. Ob sich die Gemeinde 
allenfalls aktiv als Bauherrin betätigen 
wolle, stehe bei der kommenden Ab
stimmung (noch) nicht zur Diskussion. 
Die Überbauungsordnung sehe denn 
auch ein grosses Mass an Flexibilität 
vor. 
Noch nicht entschieden wird am 26. 
September somit, ob die Gemeindever
waltung dereinst auf das Areal ziehen 
wird. Dies wäre zwar wünschenswert, 
sagte Peter Bemasconi. Darüber könn-

ten die Stimmberechtigten aber noch zu 
einem späteren Zeitpunkt entscheiden. 
In jedem Fall sytze sich die Gemeinde 
zum Ziel, nicht mehr Geld in das Areal 
zu investieren als aus künftigen Bau
rechtzinsen oder Landverkäufen anfalle. 

Grosstlächige Coop-Filiale 
Mit der Genehmigung der Überbau
ungsordnung rechnet der Grassverteiler 
Coop, der auf dem <<Bärem>-Areal eine 
grassflächige Verkaufsstelle und ein 
Selbstbedienungsrestaurant bauen und 
damit die Zahl seiner Arbeitsplätze in 
Worb verdoppeln will. Wer ausser Coop 
und allenfalls der Gemeinde sich noch 
an der Überbauung beteiligt, ist noch 
unklar. Bereits hätten rund 20 Personen 
aus Handwerker- und Gewerbekreisen 
ihr Interesse signalisiert, sagte Peter 
Bernasconi. Sie wolltim jedoch erst die 
Abstimmung über die Überbauungs
ordnung abwarten. (Noch) keine kon
kreten Absichten, die bestehende Bank
filiale auf dem <<Bärem>-Areal durch 
einen Neubau zu ersetzen, hegt die 
Schweizerische Bankgesellschaft, die 
einen Fünftel des Geländes besitzt. Laut 
Peter Bernasconi stellt sie sich aber hin
ter die Überbauungsordnung. 
Was geschieht, wenn die Stimmberech
tigten die Überbauungsordnung ableh
nen? In diesem Fall, sagte Peter Bemas
coni, müsste die Gemeinde weiterhin die 
jährlich anfallenden Betriebsdefizite des 
gemeindeeigenen Lands auf dem <<Bä
rem>-Areal berappen. 
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Nun baut halt die Coop 
ein «Bären»-Restaurant 

Bei der Zentrums-Überbau
ung auf dem «Bären»-Areal 
springt die Coop in eine 
Lücke, welche der Abbruch 
des «Bären» hinterlassen 
wird. Anstelle der Gemeinde 
will nun der Grossverteiler ein 
Restaurant bauen. 
Die Worberinnen und Worber erhal
ten für das baufällige Restaurant 
Bären voraussichtlich einen voll
ständig Ersatz. Der Saal wird, so die 
Stimmbürger 1995 zustimmen (sie
he Kasten), zusammen mit der Ge
meindeverwaltung realisiert. Und 
auch für das Restaurant zeichnet 
sich ein Ersatz ab. 

«Bären» wird die neue Worber 
Gaststätte wohl nicht heissen , son
dern nüchtern und einfach bloss 
Coop-Restaurant. Der Grossvertei
ler, der bisher auf dem «Bären»
Areal «nur» ein Einkaufszentrum 
bauen wollte, hat sein Projekt nun 
erweitert. Nachdem die Gemeinde 
auf ein eigenes Restaurant verzich
te, so e rklärt Coop-Vizedirekto.r 
Heinz Marending, müsse man doch 
für eine «_gewisse Attraktivität» der 
<< Bären»-Uberbauung sorgen. Aller
dings sei noch nicht hundertprozen
tig sicher, ob sich die Vorstellungen 
der Coop realisieren lassen. Dies 
müsse mit dem Architekten noch 
abgeklärt werden. 

Das Restaurant würde im Erdge
schoss, im Kopf-Bereich des gröss
tenteils unterirdischen Coop-Cen
ters gebaut . Dort sollte nach den ur
sprünglichen Plänen die Gemeinde
verwaltung gebaut werden. Der Ver
zicht auf ein «Gemeinde-Restau
rant» - und damit die Verlegung des 
Verwaltungsbaus an den Kirchweg
lassen nun aber im Projekt rund 760 
Quadratmeter frei. Noch offen ist 
gernäss Heinz M!lrending die Grös-

se der Gaststätte. Es sei auch denk
bar, dass die Coop einen Teil der Flä
che weitervermiete. Klar hingegen 
sind die Öffnungszeiten: Sie wür
den den Ladenöffnungszeiten ent
sprechen. 

Begrüsst wird die Absicht der 
Coop von Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi. Er glaubt auch nicht, 
dass sich die Worber Wirte vor der 
neuen Konkurrenz fürchten sollten. 
Immerhin verschwinde ja der alte 
<<Bären >>, und die Öffnungszeiten 
seien beschränkt. dr 

Abstimmung erst 1995 
Die ursprünglich auf Dezem
ber 1994 angesetzte Abstim
mung über das «Bäre n »-Areal 
findet nicht statt. Vorgesehen 
war ein Urnengang über die 
Bedingungen der Landabga
be. Die Gemeinde hat nun aber 
umgeplant. In der ersten Jah
reshälfte 1995, vermutlich im 
Juni, soll den Stimmbürgern 
ein Gesamtpaket vorgelegt 
werden. In die Vorlage werden 
sowohl die Abgabe des Ge
meindelandes wie auch die 
Kredite für Gemeindeverwal
tung und -saal gepackt. Ge
meindepräsident Peter Berna
sconi begründet die Änderung 
damit , dass die zwei Themen 
kaum auseinandergehalten 
werden könnten. Eines Risi
kos ist er sich dabei durchaus 
bewusst: Würde das Volk befin
den, das Verwaltungsgebäude 
mit Saal sei nicht zu finanzie
ren, wäre bei einem Nein auch 
die Landabgabe abgelehnt. Ei
ne unerfreuliche Verzögerung 
für die privaten Interessenten 
wäre die Folge. dr 
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BÄREN-AREAL 

Worber Unternehmer investieren rund 20 Millionen 
Jetzt wird das Engagement 
des Worber Gewerbes fürs Bä
ren-Areal verbindlich. 25 Un
ternehmen engagieren sich 
und müssen für die weitere 
Planung Geld auf den Tisch le
gen. Auftotal gut 20 Mio. Fran
ken werden sich die Investi
tionen belaufen. 
Erwin Flückiger, Geschäftslei
tungsmitglied der IG (Interessenge
meinschaft Bären) konnte sich 
Ende Jahr freuen. Bis Silvester hat
ten Investoren für die Überbauung 
des Worber Bären-Areals Zeit, ihre 
verbindliche Zusage zu deponieren. 
33 Unternehmen waren zuletzt auf 
der Liste der IG, 25 haben sich ver
pflichtet, die weitere Planung und 
den Bau finanziell mitzutragen. 
«Das sind mehr, als wir erwartet hat
ten .. , so Flückiger. 

Mit dem definitiven Engagement 
des Worber Gewerbes konkretisiert 
sich die Zentrumsüberbauung Bä
ren. Letztes Jahr hatte die Projekt
begleiterin Infraconsult betont, die 
IG Bären müsse sich verbindlich 
formieren. Nachdem die Landpreise 
inzwischen ausgehandelt sind, kön
nen die Verträge entsprechend ver
bindlich formuliert werden. Auf 
dem Land, welches der Gemeinde 
Worb gehört, wollen die Coop ihr 
neues unterirdisches Einkaufszen
trum, die Gemeinde ihr Verwal
tungs- und Saalgebäude (siehe Ka
sten rechts) errichten. 

Andere Absichten hegt die IG Bä
ren. Liebäugelten die Worber Ge
werbler ursprünglich noch mit dem 
Bau von Büro- und Ladenflächen, 
steht heute der Wohnungsbau im 
Vordergrund. Gewerbefläche werde 
heute kaum gesucht, während im 
Wohnungsbau das Risiko zumin
dest kleiner sei, ist Erwin Flückiger 
überzeugt. «Wohnungen kann man 
immer vermieten, wenn's schlecht 
läuft, halt nicht kostendeckend ... 

Durch sein laut Flückiger •nicht 
risikoloses» Engagement möchte 
das Worber Gewerbe Aufträge und 
damit Arbeitsplätze sichern. Heute 
würden in der Gemeinde kaum 
Wohnungen gebaut, so Flückiger: 
<< Es steht kaum ein Baukran in 
Worb», sagt der Ingenieur und SVP
Politiker und blickt wehmutsvoll 
nach Münsingen, wo Grassprojekte 
gleich mehrfach im Bau sind. 

Auf rund 70 Mio. Franken (inklu
sive Landpreis) schätzt Erwin 
Flückiger das Investitionsvolumen 
für die ganze Bären-Überbauung. 
Gut 20 Millionen werde die IG auf
bringen müssen. Dabei sollen einer
seits Wohnungen oberhalb der 
Coop-Liegenschaft, andererseits 
drei Häuser an der Hauptstrasse 
entstehen. 

Die Baueinheiten werden noch 
vor Baubeginn den Gesellschaftern 
zugewiesen. Deshalb kann die Fi
nanzierung so geregelt werden, dass 
die Solidarhaftung ausgeschlossen 
wird. Die Zusage einer Bank liegt 
laut IG bereits vor. dr 

Die SP wittert Baufilz 
Wegen «vielfältiger Interessen· 
kollisionen.. bei Planung und 
Bau im Bären-Areal macht sith 
SP-Parlamentarier Josef Stalder 
Sorgen. In _ einer Interpellation 
fragt er den Gemeinderat an, ob 
er die Mitglieder der IG Bären 
kenne (bis heute kennt er sie offi
ziell nicht, die Red.) und wie er 
dafür sorgen wolle, dass Verhänd
lungsführer der IG Bären, welche 
auch in Gemeindegremien ver
treten sind, die Ausstandsregeln 
einhalten. Die Eingabe Stalders 
ist nicht der erste Vorstoss der SP 
gegen einen allfälligen Worber 
Baufllz. Gemeindepräsident Pe
ter Bernasconi zeigt sich über
zeugt, die Ausstandsregeln wür
den eingehalten. Er habe entspre-

chende Weisungen erteilt. 
Persönlich angegriffen fühlt 

sich Erwin Flückiger. Er vertritt 
die SVP nicht nur im Gemeinde
parlament- wo keine Ausstands
pflicht besteht - wie auch in der 
Finanzkommission. Zudem ist er 
beratender Ingenieur für die gan
ze Überbauung. Hinter den SP
Vorstössen glaubt Flückiger die 
Idee zu erkennen, für das Worber 
Gewerbe lägen riesige Gewinne 
drin. «Wir sind doch schon froh, 
wenn wir keinen Verlust erlei
den», dämpft Flückiger solche 
Erwartungen. Im übrigen stelle 
sich sonst bald mal die Frage, ob 
sich ein Gewerbetreibender poli
tisch überhaupt noch engagieren 
dürfe. dr 

.. 

Bevor das Areal überbaut werden kann, muss der alte «Bären» (im Bild: die Rückseite) abgerissen werden. Ge
meinde, IG Bären und Coop hoffen auf einen baldigen Bau beginn. (BiLd: Daniel Zaugg) 

Abstimmung über Landverkauf und Gemeindebau 
Irgendwann 1995 - fixiert ist der 
Termin noch nicht - entscheiden 
Worbs Stimmberechtigte voraus
sichtlich über ein •Bären •-Paket, 
welches sowohl die Verkaufsver
träge des Gemeindelandes wie 
auch die Bauvorhaben der Ge
meinde umfasst. Gemeindepräsi
dent Peter Bernasconi bestätigt, 
dass der 'frend in diese Richtung 
gehe, auch wenn über das Abstim
mungsprozedere noch keine Ent
scheide gefallen sind. 

Für diese Abstimmung gebe es 
viel Erklärungsbedarf zuhanden 
des Bürgers, is t slch Gemeinde
präsident Peter Bernasconi be
wusst. Nebst den Bedingungen 
der Landabgabe (an die Coop und 
die IG Bären) wird das Paket den 

Kredit für den Bau eines Verwal
tungsgebäudes samt Gemeinde
saal umfassen. Und vorab dort or
tet Bernasconi den Erklärungsbe
darf. Denn noch vor drei Jahren 
steckte Worb in der Finanz- und 
Vertrauenskrise. Und nun soll ein 
auf 13 Mio. Franken veranschlag
ter Bau drinliegen? 

Netto sehe die Rechnung für die 
Gemeinde eben anders aus, so Pe
ter Bernasconi. Massgeblich soll 
der Bau durch den Verkauf des 
Landes im restlichen Bären-Areal 
finanziert werden. Die Gemeinde 
erhofft sich von Coop und IG Bä
ren rund 9 Millionen Franken. Mit 
etwa 3 Millionen berechnet die Ge
meinde den kapitalisierten Miet
zins für die heutigen drei Mietob-

jekte der Gemeindeverwaltung. 
Dieser Mietzins würde nach dem 
Bezug eines eigenen Gebäudes 
wegfallen; so gerechnet bliebe net
to lediglich eine Lücke von rund 1 
Mio. Franken. 

Ein kleiner Makel haftet dieser 
Rechnung an: Niemand weiss heu
te, wie genau die Zahlen sind. Um 
mit einem fixfertigen 13-Millio
nen-Baukredit - und nicht bloss 
mit einem Projektierungskredit
vors Volk zu gehen, brauche er 
noch mehr Garantien, dass die an
gewandte Elementkasten-Berech
nung nicht massiv überschritten 
werde, so Gemeindepräsident 
Bernasconi. Keine Probleme hätte 
er, wenn ein Generalunternehmer 
den Preis garantieren könnte. dr 
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Das Bären-Areal aus der Luft gesehen: der heutige Zustand und das Modell der geplanten Überbauung aus dem gleichen Blickwinkel. (Bilder: zvg) 

Bären-Areal-Zug kommt immer schneller in Fahrt 
Coop-Projekt 

«Unser Angebot in Worb ge
nügt schon lange nicht mehr», 
meint der Vize-Direktor von 
Coop Bem, Heinz Marending. 
Coop sei deshalb von Anfang 
an interessiert gewesen, bei 
der Bären-Überbauung mitzu
machen. Der Grassverteiler 
will in seinem geplanten un
terirdischen .. coop Super Cen
ter» Sortiment und Umsatz 
verdoppeln. 

Das neue Geschäft. wird mit 
98 Personen auch fast doppelt 
so viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigen wie 
der heutige Coop an der Bahn
hofstrasse. Zum neuen Ein
kaufszentrum wird ein 200-
plätziges Selbstbedienungs
Restaurant gehören. Maren
ding rechnet mit Gesamtinve~"' 
stitionen von über30Millionen 
Franken. u.ho 

Mit der Überbauung des Bä
ren-Areals, die in Worb seit 
Jahren diskutiert wird, geht 
es vorwärts: Am 25.Juni wird 
über den Kredit für ein Ge
meindehaus und über den 
Landverkauf an Coop und IG 
Bären abgestimmt. 
«Mit der Bären-Überbauung ist es 
wie mit einem schweren Zug: Es 
braucht sehr viel Energie, bis dieser 
in Schwung kommt", sagte der Wor
ber Gemeindepräsident Peter Ber
nasconi (SP) gestern an einer Medi
enkonferenz. «Ist das ganze Ge
wicht allerdings erst mal in 
Schwung gekommen, dann lässt 
sich der Zug kaum mehr aufbalten.» 

Die Überbauung des Bären
Areals ist in Worb seit Jahrzehnten 
ein Dauerthema. Ein erstes Bären
Projekt, das den Bau eines Hoch
hauses vorsah, ist in den sechziger 
Jahren an einer Gemeindever
sammlung abrupt auf einen Prell
bock aufgefahren. Seither hat sich 
wenig bewegt. Jetzt hat der Bären-

Zug aber die Fahrt wieder aufge
nommen: Am 25.Juni werden die 
Worberinnen und Worber über die 
Botschaft des Grossen Gemeindera
tes zum Bären-Areal abstimmen. Es 
geht dabei um einen (kleineren) 
Landerwerb von der Schweizeri
schen Bankgesellschaft, um einen 
Landverkauf an Coop und IG Bären 
und um die Kreditbewilligung für 
ein Gemeindehaus. 

Drei Trägerscharten 
Auf dem Bären-Areal wollen drei 

Trägerscharten bauen: 
• Für ein neues Einkaufszentrum 
beansprucht die Coop Genossen
schaft Bern 49 Prozent der verfügba
ren Nutzungsfläche (Kasten links). 
• Die IG Bären will mit einem Nut
zungsanteil von 28 Prozent Läden, 
Büros und Wohnungen bauen (Ka
sten rechts). 
• Der Rest von 23 Prozent ist für 
den Bau von Gemeindesaal und Ge
meindeverwaltung vorgesehen. 

Das Gemeindehaus soll in erster 
Linie aus dem Landverkauf finan
ziert werden. Coop und IG Bären be-

zahlen für ihren Landanteil 6,1 und 
3,6 Millionen Franken. Der Kredit 
für das Gemeindehaus beträgt netto 
5,8 Millionen Franken. 

Die Frage, ob das Land an Coop 
und IG Bären zu verkaufen oder 
doch besser nur im Baurecht abzu
geben wären, werde am meisten zu 
reden geben, denkt Gemeindepräs i
dent Bernasconi. •Coop und IG Bä
ren hätten eine Landabgabe im Bau
recht nicht so gern gesehen .. , sagte 
er gestern, •aber unsere Abklärun
gen haben ergeben, dass auch die 
Gemeinde mit dem Verkauf des 
Landes besser fährt.» Mit dem 
Landverkauf könnten die Schulden 
einiges tiefer gehalten werden als 
mit einer Landabgabe im Baurecht. 

Das Haus, in dem sich die heutige 
Worber Gemeindeverwaltung befin
det, gehört der Coop Bern. Was mit 
diesem Haus und der heutigen 
Coop-Filiale geschehen soll, wenn 
die Bären-Überbauung etwa im Jahr 
2000 bezogen wird, ist laut Coop
Vize-Direktor Heinz Marending 
noch nicht klar. Coop strebe aber an, 
die Gebäude zu verkaufen. u.ho 

IG Bären 
Mit 24 Millionen Franken Inve
stitionskosten für das Bären
Areal rechnet die IG Bären. 
Dabei werde sie rund 6 Millio
nen Franken Eigenkapital auf
wenden müssen, sagte Sekre
tär Otto Bättig. Die Interessen
gemeinschaft, die ursprüng
lich aus Mitgliedern des Hand
werker- und Gewerbevereins 
Worb und Umgebung entstan
den ist, wird in der Bären
Überbauung etwa 24 Wohnun
gen, 2 Büros und 6 Ladenlokale 
mit Durchschnittskosten von 
rund 750000 Franken erstel
len. Die Interessengemein
schaft besteht zurzeit aus 25 
Mitgliedern. Noch vor der Ab
stimmung vom 25. Juni wer
den diese einen Gesellschafts
vertrag unterschreiben und 
sich danach BG (Baugemein
schaft) Bären nennen. u.ho 
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Alle Fraktionen 
für «Bären» 

Alle Fraktionen im Worber 
Parlament haben sich gestern 
abend für die Überbauung des 
«Bären»-Areals gernäss der 
Vorlage des Gemeinderates 
ausgesprochen. Auch der 
Landverkauf an IG Bären und 
Coop fand Zustimmung. 
<<Wenn wir für die <Bären>-Überbau
ung einen Teil des Landes verkau
fen, nehmen wir den nächsten Ge
nerationen etwas weg und bauen ei
nen Gemeindesaal aufihre Kosten », 
meinte Josef Stalder (SP) gestern 
abend an der Sitzung des Grossen 
Gemeinderates. Hinter den Zahlen, 
wie sie der Gemeinderat im Entwurf 
der Botschaft an die Stimmbürge
rinnen und Stimmbürger für die Ab
stimmung vom 25.Juni präsentiere, 
stünde mehr Wunschdenken als 
Wirklichkeit. << Das Päckchen, das ist 
mir klar, ist aber schon lange ge
schnürt», machte sich Stalder keine 
Illusionen über die Wirkung seiner 
Opposition. 

Tatsächlich sprachen sich alle 
Fraktionen inklusive der Sozialde
mokraten in der Dabatte dafür aus, 
den Antrag des Gemeinderates zu 
unterstützen. Das Projekt sei <<sau
ber abgestüt'zt», und ein Alleingang 
wäre ein finanzielle s Abenteuer ge
wesen, wertete die SVP. Die FDP 
lobte das << konsequente, zielstrebi
ge Durchführe n des Geschäftes », 
und fast alle Sprecher hoben hervor, 
dass die Überbauung des Areals 
willkommene Arbeitsplätze schaffe. 

Die Mehrheit in der SP-Fraktion 
habe sich für den Landverkauf ent
schlossen , weil sich das grosse Defi
zit bei einer Landabgabe im Bau
recht << ZU Lasten der sozial Schwa
chen und der Umwelt auswirken 
würde», meinte Hans Ulrich Jass. 

Drei Anträge von Freier Liste 
( << Spezialkommission als Begleit
ausschuss bei Ausführung der 
Überbauung») SP (<<ZUsätzliche 
Massnahmen zur Vermeidung von 
Spekulation») und FWW («Einsatz 
von 0,8 Prozent der Bausumme des 
Gemeindehauses für Kunst am 
Bau >> ) wurden vom Rat k lar abge
le hnt. Der Antrag des Gemeindera
tes wurde m it 33:4 Stimmen ange
nommen. u ho 
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WORB I Parlament 

«Bären»: 
Viel Lob 

kan. Das Worber Parlament stellt sich 
klar hinter die Vorlage zur Überbauung 
des <<Bären>>-Areals: Mit 33 gegen 4 
Stimmen und zwei Enthaltungen verab
schiedeten die Fraktionen die gewichtige 
Post zuhanden der Stimmberechtigten, 
die am 25. Juni über die Zukunft des 
Dorfzentrums beschliessen werden. 
Selbst der vom Gemeinderat beantrag
ten Landabgabe hielt das Par)ament 
nicht viel entgegen: Abklärungen hätten 
gezeigt, dass eine Abgabe im Baurecht 
kurzfristig eine massive Mehrverschul
dung der Gemeinde zur Folge hätte, sag
te Gemeindepräsident Peter Bernasconi 
und wurde in dieser Argumentation vom 
Rat weitgehend unterstützt. Für einen 
Verkauf hatten sich während der Ver
handlungen vorab die Baugesellschaft 
BG Bären und die Coop Bern stark ge
macht und damit den Gemeinderat un
ter Druck gesetzt. 

Unisono lobten die Sprecher der bür
gerlichen Parteien das Vorhaben, manch 
einer sprach sogar vom Jahrhundert
werk. Von links meldeten sich dann doch 
einige Stimmen, die an der Sache noch 
ein paar Kanten fanden: FL und SP 
nannten vorab die Gefahr der Spekula
tion, stellten sich aber trotzdem hinter 
das Geschäft. Bloss einer scherte aus: 
SP-Mann Josef Stalder sparte nicht an 
harten Worten: von <<Eigennutz und Pro
fitdenken>> sprach er -gegen diese Men
talität müsse er die Stimme erheben. 

Die Bauträgerschatten Coop Bern 
und BG Bären kaufen Landanteile im 
Wert von 9,6 Millionen Franken, der Ge
meinde verbleiben nach Abzug dieses 
Verkaufs noch Nettoausgaben von 5,7 
Millionen Franken für Gemeindever
waltung und GemeindesaaL Bereits vor 
zwei JahEen hatten die Stimmberechtig
ten der Uberbauungsordnung zum <<Bä
ren>>-Areal zugestimmt und damit klar 
den Wunsch geäussert, diese Kernzone 
nicht länger brachliegen zu lassen. 
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WORB./ Die Grossüberbauung auf dem «Bären»-Areal wird vom Parlament unterstützt, kritische Stimmen verhallen 

<<Bären>>· Bauten verführen zu Freudentanz 

Auf dem «Bären»-Areal ist bald was los- falls die Worberinnen und Worber dies im Juni so wünschen. (bkw) 

Die Mehrheit des Worber Parla
ments liess keinen Zweifel auf
kommen: Die Vorfreude auf das 
geplante ~Bären~·Dorfzentrum ist 
gross. Und genauso klar war, dass 
der einzige wirkliche Kritiker des 
Abends, Josef Stalder (sp ), mit sei
nem Unkeilruf in ein Wespennest 
stach. 
kan. Sie feuerten sich regelrecht zu Lo
besreden an, die Redner der bürgerli
chen Parteien. Eine Laudatio stimmte 
bereits Andreas Born (fdp) als Sprecher 
der Geschäftsprüfungskommission an: 
Als «Bauwerk des Jahrhunderts» betitel
te er die Überbauung auf dem «Bären>>
Areal und lobte vorab die Verhand
lungstechnik der Gemeinde, die den 
Baupartnern Coop Bern und der Bauge
sellschaft BG Bären einen sehr- guten 
Landpreis (1425 Franken pro Quadrat
meter) abgerungen hatte_. Damit hatte 
Born die Messlatte für die ansebliessen
den Redner gesetzt: Jürg Bichsel (fww) 
rühmte wortgewandt die «ausgereifte 
Vorlage>> und nannte sie ein Paradebei
spiel best!!r Zusammenarbeit-Ernst 
Hauser (svp) stand die Begeisterung ins 
Gesicht geschrieben, als er die Meinung 
seiner Partei zum «sauber abgestützten>> 
Geschäft vortrug. Roland Möschler 

(fdp) schliesslich setzte einen fulminan
ten Schlusspunkt unter die positiven Vo
ten: Er wand der Verwaltung nicht bloss 
einen Kranz, nein er band sogar einen 
«Freudenkranz>> für die geleistete Ar
beit. 

Angst vor Spekulation 
Keinen Freudentanz führten dann al

. lerdings FL und SP auf, obschon sich die 
Mehrheit dieser Fraktionen gleichfalls 

hinter die Vorlage stellte. Doch Hans Ul
rich Joss (sp) und Hans Ulrich Steiner 
(fl) Iiessen es sich nicht nehmen und 
warnten vor Spekulationen mit dem 
Land. Doch ihre Kritik blieb verhalten -
bis Josef Stalder (sp) kam. 

Stalder ist enttäuscht 
Als einziges Parlamentsmitglied (und 

gegen die Mehrheit seiner Partei) wagte 
er die Attacke: «<ch bin zutiefst ent-

Musikschule wird nicht billiger 
kan. Worb kommt mit dem neuen Ver- viel. Neu sieht der Vertrag vor, dass 
trag mit der Musikschule Worblen- einzelne Gemeinden eine von den 
tal/Kiesental zwar nicht billiger weg, übrigen Partnerinnen abweichende 
doch ermöglicht die vom Parlament Schulgeldordnung festlegen können. 
zuhanden der Stimmberechtigten ver- Neu kann zudem eine einkommens
abschiedete Vorlage den Gemeinden mässige Abstufung vorgenommen 
mehr Mitsprache. Zurzeit zahlt Worb werden. Bestimmungen, die den Ge
jährlich 350 000 Franken Beiträge und meinden zwar Spielraum einräumen, 
Stipendien an die Musikschule, und trotzdem aber kein Freipass für unge
daran wiid sich laut Gemeindepräsi- zählte kommunale Lösungen sein sol
dent Peter Bernasconi nächstens auch Jen. Angestrebt wird nämlich auch mit 
nichts ändern. Trotzdem rief die Fi- dem neuen Vertrag eine einheitliche 
nanzknappheit in den an der Musik- Schulgeldordnung. Von einer anderen 

_ schule beteiligten Gemeinden in den Lösung, auf privater Basis etwa, wird 
l~tzten Jahren einer Anpassung des abgesehen. «WU' sollten kein Sonder
Vertrages. Bis anhin bezahlten alle züglein fahren>>, sagte Gemeindepräsi
Schüler aus allen Gemeinden gleich- dent Peter Bernasconi. 

täuscht», liess er die verstummte Ver
sammlung wissen. Dass der einst geplan
te Saal jetzt plötzlich zu einem Säli zu
sammengeschrumpft sei, dass das Mehr
zweckgebäude aus den Plänen gekippt 
wurde und Worbs Kernstück in die Hän
de Privater gelegt werde, dagegen wolle 
er seine Stimme erheben. 

Und auch gegen die vorherrschende 
Mentalität, die von Profitsucht geprägt 
sei. Die errechneten Zahlen seien bloss 
Wunschdenken, warf der streitbare 
Mann dem Gemeinderat vor. Stalder 
nahm seinen ganzen Mut zusammen und 
zerpflückte das «Bären>>-Geschäft er
barmungslos. Doch das Gremium liess 
sich von den Angriffen kaum beein
drucken, sammelte sich gar nicht erst zu 
einer Gegenattacke und gab damit Stal
der wenigstens in einem Punkt recht: 
«Das Paket ist geschnürt>>, hatte dieser 
gerufen, und so war es auch. Mit 33 ge
gen 4 Stimmen wurde die Vorlage zu
handen der Stimmberechtigten verab
schiedet. 

Abgelehnt wurden ein FL-An trag zur 
Einführung einer begleitenden Spezial
kommission. Ebenfalls verhindert wurde 
ein Begehren von Jonathan Gimmel 
(fww),der sich überzeugend und kompe
tent, aber eben erfolglos, dafür einsetzte, 
dass 0,8 Prozent der Bausumme für 
Kunst am Bau reserviert werden. 

Hans
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«Endlich läuft etwas mit dem <Bären>-Areal» 
Die Abstimmung über das 
«Bären>>-Areal scheint eine 
klare Sache zu werden: Im 
Worber Parlament sprach sich 
nur eine Minderheit gegen die 
Überbauung aus und auch an 
Informations-Veranstaltun
gen war der Tenor positiv. 
«Endlich läuft etwas mit dem <Bä
ren·-Areal, endlich wird dort aufge
räumt>> -das sei der Tenor der Zuhö
rerinnen und Zuhörer an den Infor
mationsveranstaltungen gewesen, 
welche der Worber Gemeinderat zu
sammen mit der Baugemeinschaft 
(BG) Bären in den Worber Aussen-

bezirken durchführte, sagt Otto Bät
tig, der Sekretär der BG Bären. Die
se Reaktion ist verständlich: 30 Jah-

re ist es inzwischen her, seit die er
sten Pläne für eine Überbauung des 
«Bären••-Areals gezeichnet wurden. 
Grundsätzlich sei das Projekt an 
den Informationsveranstaltungen 
bisher überhaupt nie bestritten wor
den, erzählt Bättig. Zu reden habe 
noch am ehesten die Verkehrsfüh
rung rund um das geplante Dorfzen
trum gegeben. «Aber die Verkehrs
frage steht in der Abstimmung vom 
25. Juni ja nicht zur Diskussion. Dar
über ist bereits mit der Überbau
ungsordnung abgestimmt worden», 
meint Bättig. 

«Gutes Gefühl» 
Der BG-Bären-Sekretär rechnet 

darum mit einer klaren Annahme 
des Projektes. Und auch Gemeinde
präsident Peter Bernasconi, der 
kaum Opposition hat ausmachen 
können, hat ein «gutes Gefühl ». 
Bernasconi denkt, dass mit dem 
Projekt, gerade nach den Anpassun
gen und Redimensionierungen <<ein 
Optimum» erreicht worden sei. Und 
diese Meinung scheine auch ein 
Grossteil der Bevölkerung zu teilen. 

Baurecht oder Verkauf? 
Eine andere Meinung vertritt SP

Parlamentarier JosefStalder. Schon 
im Grossen Gemeinderat hatte er 
sich im Namen einer SP-Minderheit 
gegen die Vorlage ausgesprochen, 
der mit 33 zu 4 Stimmen zugestimmt 
wurde. Aus dem <<Bären»-Saal sei 
ein << Bären»-Säli geworden, argu
mentierte er im April und beklagte 
die Streichung des ursprünglich ge
planten Mehrzweckgebäudes. Mit 
diesen beiden Änderungen hätte er 
sich noch einverstanden erklären 
können, sagte er, nicht aber damit, 
dass die Gemeinde das Land an 
Coop und IG Bären verkaufe, an
statt es im Baurecht abzugeben. 

«Die Sache ist beschlossen», 
meinte allerdings auch Stalder ge
stern gegenüber der BZ und zeigte 
Verständnis für jene, die den Land
verkauf befürworten: · Die Abgabe 
im Baurecht käme jene, die am 25. 
abstimmen, klar teurer zu stehen, 
mindestens für die nächsten 15 Jah-· 
re. In 30 oder gar 90 Jahren sieht die 
Situation aber ganz anders aus, dar
um müsste man weiter denken», for
dert er. Urs Rugelshafer 

Dass mit der Überbauung des <<Bären »-Areals in Worb endlich vorwärtsgemacht werden solle, scheint nach 
dreissig Jahren Planung die Überzeugung vieler Worberinnen und Worber zu sein. (Bild : Peter Zaugg) 

.:.:.-.-- ~--- ': 

Das «Bären,.-Areal soll von drei • Und die Gemeinde Worb Abgestimri:l.t wird am 25.Juiu 
.. verschiedenen lrägerschaftf:!n schliesslich möcP,te eih trapezför- über verschiedene · .·.·· e: .. ,<: 
'i überbautwetden:, : . . .. · • ········••··············.· .... mig~s Gemeindehaus,' irldem.die · • Landerwerb .von d · .. BQ:f~ 
· ·Ii Die .'ßa .~·Bären.' eine 'Gesell- ·verW'ältungundeihGemeindesaal MHliohFtanken. ·· '''' .•.. ... , 

Schaft von Worber: Gewerbetref- für 330 ,Perspnen Platz .finden, lil Verkauf -der ntumsarl~ 
":· be~den, die bis VQI'lt:U~mnoeh . bauen> Das Gemeinqehaus, so teile an Coop_ und ß(# Bären a 6,1 
.) tq; (lnteressengemE!il'l~chaft)'~Jtridr ~-heiss~~s in.. det'Ab~tlmm'ungsbot~ . und 3,6 Millionen . . . . . ~ ' . :t,"'t. H 

· Jt\i~hf :8$>(Baugemeinsbhatt)· ~J:E<',; scliil't/d~!s' 'Gtossen Gemeindera;;. • : • Kredit füt ··das: Ge . . • · . deh:aus ' ' 
: ren' hiess, Will aiif 2ifProzent del' ' tes; ·solle zum. grössten 'teil aus im Betrag von brutto 15,5 und net~ . 
. gesamten Nutzfläche: Läden, Bö- dem Landverkauf an die Mitträ- to 5;8 Millionen Franken. . , " 
·. ros und Wohnungen bauen. ~· · get'Sehaften finänziert werden, . Wegen di& geringeri;lnvestiti<i~ '•* ···Die CooP Genossenschaft l3~m · denn:· ~elngehepde Abklärungen nen .in den letzten Ja;~en ist der :. 
plant mit .. einem Nutzungsanteil haben ·ergeben; dass der Verkauf Worber Gemeinderat überzeugt; •·. 
von 49 Prozent ein Einkaufszen- die Finanzsituation der Gemeinde dass dieser Nettobetrag ohne zu
trum und ein Restaurant zu erste!- günstiger beeinflusst als die Abga- sätzliche Verschuldung aufge~ 
len. beim Baurecht.» bracht werden kann. uho 
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Das Areal um das Restaurant «Bären,. kannjetzt definitiv überbaut werden. (Archivbild: Pet"er Zaugg) 

Grünes Licht für «Bären»-Areal 
Erfolg für den Worber Gemein
derat: Mit 85 Prozent Ja-Stim
men wurde die Vorlage zur 
Überbauung des «Bären»
Areals angenommen. Gemein
de und private Investoren 
können jetzt mit der Feinpla
nung beginnen. 
Was sich bereits vor der Abstim
mung über die Überbauung des 
«Bären»-Areals abzeichnete, ist ein
getroffen : Die Opposition gegen das 
lange geplante «Jahrhundert-Pro
jekt>> war sehr gering, bei einer 
Stimmbeteiligung von 46 Prozent 
stimmten 85 Prozent der Worberin
nen u nd Worber gestern den Land
verkäufe n an die Coop Bern und die 
Gewerblergesellschaft «BG Bären" 

sowie einem Bruttokredit von 15,5 
Millionen Franken für ·den Bau ei
nes Gemeindehauses zu. «Dieses 
deutliche Ergebnis zeigt, dass wir 
den richtigen Weg eingeschlagen 
haben und dass d ie Leute hinter der 
Vorlage stehen », meinte Gemeinde
präsident Peter Bernasconi (SP), 
der nicht mit einem ••solch deutli
chen Resultat» gerechnet hatte. 

«Sofort zusammensitzen» 
Über ein «tadelloses Resultat» 

und einen «politisch und wirtschaft
lich richtigen Entscheid» freute 
sich auch Otto Bättig, der Sekretär 
der Baugenossenschaft Bären. J etzt 
gelte es - darin ist sich Bättig mit 
Bernasconi e inig - «sofort zusam
menzusitzen» und die einzelnen De
tailprojekte voranzutreiben. Beide 

rechnen damit, die erforderlichen 
Unterlagen für das Baubewilli
gungsverfahren bis im Herbst 1996 
zusammentragen zu können . 

Bezug im Jahr 2000 
Die Gemeinde Worb will ihren 

heutigen Mietern auf dem «Bären»· 
Areal möglichst bald kündigen ·und 
die Frist darauf nur noch von Monat 
zu Monat verlängern, so dass keine 
Verzögerungen mit dem Baubeginn 
entstehen. Und Otto Bättig betont, 
dass man sich strikt an die Vorgaben 
der ·Überbauungsordnung halten 
wolle,. damit keine begründeten 
Einsprachen den Baubegirin hin
ausschieben können. Bättig rechnet 
mit einer dreijährigen Bauzeit und 
dem Bezug der Überbauung im Jahr 
2000. u ho 
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Gesucht: Baufirmen fürs <<Bären>>-Areal 
Planmässig kommt die Über
bauung auf dem «Bären»
Areal in Worb voran. Jetzt ver
gibt die Trägerschaft die Bau
arbeiten. Und noch in diesem 
Herbst soll sie die Bewilligung 
für den Abbruch des Bestehen
den erhalten. 
Es kommt wieder Bewegung ins 
<< Bären»-Areal, dort, wo das Gewer
be, die Coop Bern und die Gemein
deverwaltung Worb eine gemeinsa
me Überbauung realisieren wollen. 
Seit gestern sucht die Bauträger
schart - bestehend aus der Bauge
meinschaft Bären Worb, der Coop 
Bern und der Einwohnergemeinde 
Worb - Firmen, welche die Bauar
beiten übernehmen. Das Ganze ist 
knapp terminiert: Zwei Wochen Zeit 
bleiben, um sich zu bewerben. An-

schliesssend wird die Bauträger
schart bestimmen, wer an der ei
gentlichen Bau-Ausschreibung teil
nehmen darf. 

«Wir haben uns absichtlich fürein 
zweiteiliges Vorgehen entschlos
sen•• , sagte gestern Gemeindepräsi
dent Peter Bernasconi gegenüber 
der BZ. Denn so werde verhindert, 
dass zwischen 200 und 300 Offerten 
eingereicht würden. <<Und das wäre 
eindeutig kontraproduktiv», so Ber
nasconi, der auch in der Baukom
mission << Bären»-Areal sitzt . Man 
rechne mit schliesslich fünf bis 
zehn Offerten pro Arbeitsgattung. 

Kleine Verzögerung 
Das ganze Projekt liege «durch

aus im gesteckten Zeitrahmen», 
meinte der Präsident der « Baukom
mission Bären-Areal Worb», Hein
rich Beer, bei der Coop Bern stell-

vertretender Abteilungsleiter Bau 
und technische Planung. «Einzig 
die Baueingabe verzögert sich um 
rund zwei Monate», sagte er weiter. 

Als erstes werde man die beste
hende Kanalisation verlegen müs
sen. Die verläuft jetzt noch quer 
über das ganze Areal und wird des
halb an den Parzellenrand gelegt. 
Mit den Abbruch-Arbeiten soll Ende 
dieses Novbembers begonnen wer
den. Die eigentliche Baubewilli
gung wird Mitte 1997 erwartet, die 
Baugrube soll bis Ende des näch
sten Jahres fertig sein. 

«Es wird nicht etappiert gebaut», 
sagte Beer weiter, sondern eine ein
zige Baustelle eingerichtet. Der 
noch 1995 ins Auge gefasste Termin 
für die Vollendung der Überbauung 
solle eingehalten werden : «Bis ins 
Jahr 2000 sind wir fertig», so Hein
rich Beer. fg 

Jetzt kommt wieder Bewegung in die Überbauung des << Bären»-Areals in Worb. Seit gestern sucht die Bauträ
gerschaft Firmen, welche die Bauarbeiten übernehmen wollen. (ArchivbiLd: Peter Zaugg) 
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