
Der Bund, 25. August 1994 

WORB / Überbauung «Bären» 

Doch ein neuer Saal? 
Projektänderungen für die Überbauung auf dem «Bären»-Areal in Worb: Die Gemeinde will auf 
ein Restaurant verzichten, dafür aber die Gemeindeverwaltung und den neuen Saal zusammen 
in einem Gebäude realisieren. 
kü. Noch ist für diejenigen, welche in Worb einen Saal befürworten, nicht alles verloren. Mit der Konzep-
tänderung für die Überbauung «Bären» zwischen Kirchweg, Hauptstrasse und Bernstrasse steigen die 
Chancen, dass der alte «Bären»-Saal nun doch ersetzt wird. 
Das neue Konzept sieht vor, den auf 350 bis 400 Plätze verkleinerten Saal gemeinsam mit der Gemein-
deverwaltung unterzubringen. Dabei soll auf das ursprünglich geplante Restaurant verzichtet werden. Laut 
Gemeindepräsident Peter Bernasconi konnte dafür keine private Trägerschaft gefunden werden. Ausser-
dem hätten verschiedene Worber Vereine gewünscht, dass kein Restaurant eingerichtet werde, weil für 
Anlässe oft ein eigener Restaurationsbetrieb vorgesehen sei. Die neue Variante bedingt, dass die Raum-
reserve für die Gemeindeverwaltung verkleinert wird. Ein Teil dieser Reserve ist laut Bernasconi bereits 
für Spitex vorgesehen. 
Mehrzweckräume gestrichen 
Im ursprünglich für die Gemeindeverwaltung vorgesehenen Trakt sollen neu Büros, Läden und Wohnun-
gen eingerichtet werden. Der Grossverteiler Coop, bereits zu Beginn der Planung mit dabei und auf zwei 
Stockwerke angewiesen, wird in beiden Untergeschossen untergebracht. In einem Teil davon befindet 
sich die unterirdische Einstellhalle. «Wir werden die Parkplätze bewirtschaften», erklärt der Gemeindeprä-
sident. «Die Halle soll nicht zum Park and Ride des RBS werden.» Der Haupteingang von Coop ist nach 
wie vor bei der Hauptstrasse vorgesehen. Ursprünglich geplante Mehrzweckräume, wo beispielsweise 
eine Bibliothek oder Schulräume hätten untergebracht werden können, sind aus Kostengründen aus der 
Planung gekippt und im neuen Konzept nicht mehr enthalten. 
Zentral: Gemeindeverwaltung 
Auch wenn sich die Gemeindeverwaltung nun mit einer bescheideneren Lösung abfinden muss, begrüsst 
Peter Bernasconi die Vermischung, welche durch die neue Variante entstehen wird. «Damit ergibt sich 
eine klare Grundeigentumssituation», sagt er. So könne man sich auf die jeweilige Nutzung konzentrieren. 
Ein grosser Vorteil sei, dass die Gemeindeverwaltung künftig zentral geführt werden könne. 
Vorerst muss die Projektänderung umgesetzt und überarbeitet werden. Das zu überbauende Land gehört 
zu rund 80 Prozent der Gemeinde Worb, der Rest der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG). Gemäss 
Bernasconi ist ein Landabtausch vorgesehen. 



BZ, 28. Dezember 1999 

BÄRENZENTRUM WORB 

«Ein heisses Büro» - mit Aussicht  
Die letzten Zügelkisten werden gepackt. Selbst Gemeindepräsident Peter Bernasconi legt Hand 
an. Zurzeit zieht die Worber Gemeindeverwaltung ins neue Verwaltungsgebäude auf dem Bä-
ren-Areal um. 

Michael Gerber 

Über die Festtage kann Peter Bernasconi seine 
Hände nur kurz in den Schoss legen. In diesen 
Tagen zügelt die Worber Gemeindeverwaltung in 
den 14,5 Millionen Franken teuren Neubau auf 
dem Bären-Areal. Da muss selbst der Gemeinde-
präsident kräftig zupacken. Der Schrank in sei-
nem - bald schon ehemaligen Büro - steht weit 
offen. Die Tablare sind leer und das Schrankpapier 
wirkt abgenutzt. Im Durchgang stapeln sich die 
Zügelkisten, vom Präsidenten feinsäuberlich an-
geschrieben mit «Präs/335/Bernasconi». Auf dem 
Schreibtisch türmen sich Dossiers, Ordner und 
Büromaterial. Zuoberst liegen zwei gerahmte Foto-
grafien. Zwei grosse Bilder stehen auf dem Boden. 
Peter Bernasconi greift sich die beiden Gemälde 
und bahnt sich einen Weg durch den mit Kisten 
überstellten Vorraum. Im grosszügig gestalteten 
Eingangsbereich des neuen Verwaltungsgebäudes 
sind die Handwerker wenige Tage vor der Eröff-
nung noch am Werk. Auf dem Fussboden dudelt 
das obligate Baustellenradio in voller Lautstärke. 
Vorsichtig steigt der Gemeindepräsident über 
herumliegendes Werkzeug hinweg, steuert ziel-
strebig auf den Lift zu und fährt damit in sein neues 
Reich im dritten Obergeschoss. 
Noch wirkt Raum 335 leer. Im neuen Büro des 
Worber Präsidenten stehen zwei grosse, schwarze 
Tische und ein halbes Dutzend Lederstühle herum. 
Der Wand entlang erstreckt sich ein weisses 
USM-Gestell. Gegen Süden gibt eine grosse 
Fensterfront den Blick frei auf die übrigen Neubau-
ten auf dem Bären-Areal. Und aus der Ferne grüs-
sen Jungfrau und Blümlisalp. Peter Bernasconi 

strahlt wie ein reichbeschenkter Junge an Weih-
nachten. «Das ist ein heisses Büro», schwärmt 
er - und denkt dabei nicht zuletzt an die zu erwar-
tenden hohen Temperaturen im Hochsommer. Zum 
Glück seien die Zeiten im alten «Chrümmeli» bald 
endgültig vorbei. Bernasconi: «Dort war es wirklich 
eng. Und Sitzungen mit mehr als zwei Personen 
waren nicht möglich.» Im neuen Jahrtausend wird 
der Worber Präsident seine Gesprächspartner in 
seinem neuen, repräsentativen «Oval office» emp-
fangen können. 
Mit dem Einzug im neuen Gemeindehaus geht für 
die Worber Verwaltung ein Jahrzehnte langes Pro-
visorium zu Ende. Bereits Anfang Januar werden 
alle bisher an drei Standorten untergebrachten 
Abteilungen an den Bärenplatz 1 unter einem Dach 
vereint sein. «Das wird uns die Arbeit stark verein-
fachen», ist Peter Bernasconi überzeugt. Ausser-
dem lohne sich der Neubau für die Gemeinde auch 
finanziell. Durch den Verkauf eines grossen Teils 
des Bären-Areals habe Worb rund 10 Millionen 
Franken kassiert, und mit diesem Geld in der Zwi-
schenzeit am Kapitalmarkt noch etwas dazuver-
dient. «Wir mussten also nur gut vier Millionen 
anderweitig beschaffen», rechnet der Ge-
meindepräsident vor. Zudem könnten so jährlich 
rund 200'000 Franken an Mietzinsen gespart wer-
den. Bernasconi: «Die Rechnung geht für uns auf.» 
Das neue Gemeindehaus ist ab dem 3. Januar 
2000 offen. Gleichzeitig erhält die Verwaltung neue 
Telefonnummern. Die neue Hauptnummer lautet 
031 838 07 00. 

 



Der Bund, 17. Februar 2000 

WORB 

Ein Abend für 530 Franken 
Ab September bewirtschaftet die Brauerei Egger den Bärensaal. Dorfvereine kostet die Benut-
zung 530 Franken pro Abend, weitere 200 Franken steuert die Gemeinde bei. 

bas. Zwischen 300 und 400 Personen werden im neuen Gemeindesaal in der Bären-Überbauung an Ti-
schen Platz nehmen können. Den Belegungsplan des Saals wird nicht die Gemeinde führen, ebenso we-
nig hat sie mit der Reinigung und dem Unterhalt zu tun: Im Sinne des New Public Managements überlässt 
sie die Bewirtschaftung der Brauerei Egger. Der Gemeinderat habe den Vertrag verabschiedet, ab 1. 
September betreibe das Worber Unternehmen den Saal mit moderner Infrastruktur auf eigene Rechnung, 
sagte Gemeindepräsident Peter Bernasconi gestern an einer Medienorientierung. Geregelt haben Ge-
meinde und Brauerei unter anderem, wie viel die ortsansässigen Vereine für Saalbenutzung aufzuwerfen 
haben. Ihnen werden pro Abend 530 Franken in Rechnung gestellt, zusätzliche 200 Franken hat die Ge-
meinde zu berappen. «Im Quervergleich kommt diese Lösung die Worber Vereine günstig zu stehen»; 
meint Bernasconi. Die Vereine könnten nämlich auf eigene Rechnung wirten und seien frei in der Wahl 
des Getränkelieferanten. Die Brauerei Egger biete ihnen die Tranksame zu Wirte-Einstandspreisen an. 
Die Saalmiete für auswärtige Vereine und andere Benutzer könne die Brauerei Egger selber festlegen. 
Der Vertrag sei auf ein Jahr mit Option auf Verlängerung abgeschlossen worden. 
Laut Bernasconi dürfte das Worber Gemeindeparlament seine Sitzungen von der Aula in den Bärensaal 
verlegen. Finanziell werde die neue Lösung die Gemeinde teurer zu stehen kommen als die bisherige. 



Der Bund, 17. Februar 2000 

WORB 

Licht aus Taschenlampe an 
Schick sieht sie aus, die neue Gemeindeverwaltung in der Bären-Überbauung. Hin und wieder kommt sie 
den Angestellten trotzdem recht düster vor. Und manchmal tappen sie regelrecht im Dunkeln: Die topmo-
derne Beleuchtung funktioniert recht autonom. 
Worbs Gemeindepräsident Peter Bernasconi hälts bei Besprechungen in seinem schönen neuen Büro 
nicht lange am Sitzungstisch aus. Ungefähr alle acht Minuten steht er auf. Nach dieser Zeitspanne erlischt 
jeweils die Lampe. Neuste Beleuchtungstechnik ist installiert in der Verwaltung. Das heisst: Nicht simple, 
von Menschenhand ausgeführte Schaltermanipulationen bestimmen, wie lange es hell bleibt in den Räu-
men, sondern hoch sensible Bewegungsmelder. Und jener in Bernasconis Büro merkt zwar, wenn der 
Chef am Pult sitzt - der Sitzungstisch aber liegt vermutlich ausserhalb seines Wahrnehmungsbereichs. 
Bernasconi geht das Problem pragmatisch an. Er hat sich eine Taschenlampe gepostet. Um die wäre 
Sekretär John Günther jüngst auch ganz froh gewesen. Er hätte damit rascher aus dem plötzlich stock-
dunklen Sitzungszimmer hinausgefunden. 
Zur Autonomie des Lichts in der Worber Gemeindeverwaltung existieren diverse Theorien. Elektriker und 
Schaltungstechniker beispielsweise verfolgen sozusagen diametral entgegengesetzte Fährten. In John 
Günthers Worten: «Jeder sagt, der andere sei schuld.» Vorübergehend fasste sogar Orkan «Lothar» den 
Schwarzen Peter: Just in der Endprogrammierungsphase habe dieser für einen Stromunterbruch gesorgt 
und die bereits geleistete Arbeit vollkommen zunichte gemacht, bekam Bernasconi vom Architekten zu 
hören. 
Die Hightech-Beleuchtung sei nicht etwa teurer gewesen als herkömmliche Lichtanlagen, betont Bernas-
coni. Zudem lasse sich damit Strom sparen - selbst dann, wenn die Lampen sich nur ausschalteten, wenn 
dies auch tatsächlich von ihnen erwartet würde. Erstaunlich eigentlich, dass sich die Computer kooperativ 
verhalten. Zwar gabs auch mit den Internet Pannen. Mailen können die Angestellen nun aber - notfalls 
halt im Dunkeln. 

BARBARA STEINER 



CoopZeitung, 7. Juni 2000 

WORB 

«Bären-Zentrum» 
Ein wichtiges Bauvorhaben ist realisiert: Coop Bern/Biel-Bienne eröffnet am 6. Juni in Worb ein 
Super-Center. 
Was lange währt, wird endlich gut!» Mit diesen 
Worten lässt sich die Vorgeschichte umschreiben. 
Etliche Sitzungen der Bauherrengemeinschaft 
(Gemeinde Worb, einheimische Baugenossen-
schaft und Coop) waren dafür notwendig. Ein ide-
aler Standort, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. 
Die Bauplatz-Installation er-
folgte bereits im Jahre 1997. 
Ab Januar 1998 konnte mit 
dem Rohbau begonnen wer-
den. Einige Kennzahlen: 
Aushub rund 65'000 Kubik-
meter, 10'000 m3 Beton und 
zirka 1000 Tonnen Stahl 
wurden eingebracht. Tag für 
Tag waren auf der Baustelle 
30 bis 40 Handwerker be-
schäftigt 
Was ist entstanden? Auf 
mehr als 2600 m2 Fläche ein 
modernes Super-Center, ein 
tolles Restaurant mit rund 
200 Plätzen, die Parkhalle für 
130 Autos, mit direktem Zu-
gang zur Verkaufsstelle. 14 
Wohnungen sowie Büro-, 
Verkaufs- und Lagerräumlich-
keiten ergänzen die reprä-
sentative Überbauung, wo 
auch die Gemeindeverwaltung untergebracht ist. 
Möchten Sie uns jetzt durch die imposanten, hellen 
Coop Verkaufsräume begleiten? Das Erdgeschoss 
umfasst die farbenprächtige Blumenabteilung, ei-
nen Kiosk und das heimelige «Free-Flow» Res-
taurant. Ebenfalls finden Sie hier die «Marktzone», 
einen übersichtlichen Aktionsplatz für saisonale 
Angebote. Der grosse Kiosk ist mit einer originellen 
Take-it-Ausstattung «für den kleinen Hunger» op-
timal ergänzt. 
Mit der Rolltreppe - es stehen auch zwei Glaslifte 
zur Verfügung - oder zu Fuss gelangen Sie via 
Zwischengeschoss ins Supercenter. Es verdient 
diese Bezeichnung: tatsächlich ein wunderbarer 
Markt! Unmittelbar nach dem Entrée entledigt man 
sich des Leerguts. Auch die Kunden-Infostelle ist in 
der Eingangszone untergebracht. Dann öffnet sich 
Ihnen die grosszügige Früchte & Gemüse--
Abteilung, mit aktiver Selbstbedienung. Eine Au-
genweide, reichhaltig und tagtäglich frisch. Auf 
über 20 Laufmetern schliesst sich der Molkereibe-

reich an, mit einem sehr attraktiven Sortiment. Im 
Backwaren/Konditorei-Sektor, mit Leckerbissen 
und vielen Spezialitäten, fallen die beiden Dop-
pel-Ausbacköfen auf. Erleben Sie dann unser Kä-
se-Rayon: ein Bijou - und in Bedienung! Die 
Fleischwaren-Abteilung mit einem 6-m-Buffet 

(ebenfalls in Bedienung), Warmhaltestation (z. B. 
für Poulets), das Vollsortiment mit den Atmos-
Frischhaltepackungen (Selbstbedienung), ein 
Charcuterie- und Traiteurangebot, die Dauer-
wurstwaren. Alles ist vorhanden, mit Liebe sowie 
Fachkompetenz eingerichtet und betreut. Von 
Donnerstag bis Samstag gibts hier auch frischen 
Fisch! Die Tiefkühlprodukte befinden sich auf über 
20 Laufmetern, als Neuheit entweder im Hoch-
schrank oder auf so genannten Tiefkühl-Inseln. 
Dann das umfassende Angebot für die Weinfreun-
de: Mit dem beliebten Karton-Verkauf für viele ak-
tuelle Provenienzen. Zusätzlich zu all dem bieten 
wir Ihnen das gesamte Food- und Nonfood Sorti-
ment an. Besonders erwähnenswert: Der Ba-
by-Bereich mit Spielecke, die Parfüme-
rie/Schönheitsboutique, der Beauty-Corner. An 
neuen Check-Out-Kassen, ausgerüstet mit den 
gängigen Kredit- und Debitkarten, begrüssen und 
verabschieden Sie unsere freundlichen Mitarbeite-
rinnen. «Beschte Dank und uf Wiederluege!» 

 





Der Bund, 16. Juni 2001 

WORB 

Das Bärenzentrum wird jährig 
Ein städtischer Kern im ländlichen Worb: Die Läden und mehr als die Hälfte der Wohnungen in 
der «Bären»-Überbauung sind bezogen. Bei den Worbern komme das Zentrum gut an, sagt 
Gemeindepräsident Bernasconi. Es gibt aber auch Nebengeräusche. 

CHRISTOPH AEBISCHER 
Der Juwelier war der Letzte. Seit der Eröffnung seines Ladens am vergangenen Mittwoch sind im Bären-
zentrum Worb alle Ladenlokale besetzt. In die Nutzung der Anlage teilen sich der Detailhandel, die 
Coop-Filiale, das Gemeindezentrum und diverse Wohnungen. Von diesen Wohnungen wurden einige erst 
vor zwei Monaten fertig gestellt. Nach etwas harzigem Beginn liessen sich diese nun recht gut vermieten, 
sagt Rolf Noethiger von der Baugemeinschaft. Der zentrale Platz hingegen muss in seinem zweiten 
Sommer noch den Beweis antreten, ein Ort der Begegnung zu sein. 
Toter Platz oder Freiraum? 
Der Platz ist oft noch menschenleer. Eine regere Nutzung des Platzes sei deshalb nötig, finden die Detail-
listen. Auch bei Coop rangiert dieser Wunsch weit oben, wie Peter Schmid, Leiter der Versorgungsregion 
Bern, auf Anfrage bestätigt. Darauf angesprochen, entgegnet Gemeindepräsident Peter Bernasconi, dass 
ein Platz als öffentlicher Raum naturgemäss in Zwischenzeiten leer stehe und sich eben erst bei Anlässen 
fülle. «Abgesehen davon finde ich ihn auch so nicht monoton.» 
Urs Schneiter, Drogist 
an der Hauptstrasse, 
vermutet, ein kompli-
ziertes Bewilligungs-
prozedere sei daran 
schuld, dass der Platz 
so wenig gebraucht 
werde. Bernasconi 
gesteht ein, dass das 
Verfahren noch opti-
miert werden könne. 
Normalerweise reiche 
aber ein Schreiben an 
das Anwaltsbüro Bät-
tig, welches die Anla-
ge treuhänderisch 
führe. «Der Bauträ-
gerausschuss hat 
dann meines Wissens 
noch jedes Rösslispiel 
bewilligt», sagt Rolf 
Noethiger von der 
Baugemeinschaft. 
Nach seiner Einschätzung könnte in Zukunft das Büro Bättig sogar die Kompetenz erhalten, Bewilligungen 
zu erteilen. Dass die Stockwerkeigentümer ein Interesse daran haben, die Veranstaltungen zu regeln, 
müsse man verstehen, sagt Noethiger weiter. Zum Teil liegen auch Schlafzimmer gegen den Platz hin. 
Viele feste Anlässe wie die Fasnacht oder die 1.-August-Feier seien aber von vornherein im Benutzerreg-
lement geregelt und brauchen keine weiteren Bewilligungen, ergänzt Bernasconi. 
Bärensaal gut ausgelastet 
Für einen besser genutzten Platz sorge jetzt schon die Bewirtschaftung des Bärensaals, sagt Marlies 
Rupp von der Caffé Bar Otto. Kürzlich fanden darin Konzerte von Stiller Has und Florian Ast statt, die für 
Leben in der Anlage sorgten. Zwischen dem 8. und dem 17. August soll dann ein Openair-Kino die Leute 
auf den Platz locken. Eine offene Frage ist, ob der Markt, so wie ursprünglich geplant, von der Haupt-
strasse auf den Platz verlegt werden soll. Weil die Marktfahrer auf die Laufkundschaft der Hauptstrasse 
angewiesen sind, ist da noch keine Lösung in Sicht. Ungelöst ist auch die unbefriedigende Verkehrssitua-
tion auf der Hauptstrasse (siehe Box). 
Zufriedenheit überwiegt 
Das Zentrum kommt bei den Worbern offenbar gut an. Dies bestätigt auch Peter Bernasconi. «Die Nach-
bargemeinden beneiden uns darum.» Zur relativ unproblematischen Umsetzung des Projektes und der 
guten Akzeptanz habe sicher beigetragen, dass kein schützenswerter Ortskern für das Bärenzentrum 
geopfert werden musste, sagt Bernasconi. 
Auch die Ladenbetreiber sind mit dem Standort zufrieden. «Eine Stärke des Zentrums ist der Nutzungs-
mix», sagt Peter Schmid von Coop. Nach Startschwierigkeiten entwickle sich das Geschäftsvolumen der 
Filiale erfreulich. Gegenüber dem alten Laden können in Worb mittlerweile 20 Prozent mehr Kunden be-
dient werden, ergänzt er. Esther Herrmann vom Modegeschäft «evoilà» - eine der ersten Detaillisten im 
Zentrum - ist ebenfalls zufrieden, wenn auch, besonders bei schlechtem Wetter, die Konkurrenz von Bern 
deutlich spürbar sei. Dann seien halt die Lauben attraktiver. «Wir leben von der Mund-zu-Mund--
Propaganda», sagt Jacqueline Riem vom Spezereienladen «citronpressé». 

Neuer Versuch 
cab. Die Verkehrssituation auf der Hauptstrasse ist untragbar, einzig darin sind sich die verschiedenen 
Parteien einig. Die Kritik, dass die Verkehrsanbindung des Zentrums kompliziert sei, weist Gemeindeprä-
sident Peter Bernasconi zurück; wos Probleme gebe, sei beim Durchgangsverkehr. In den nächsten Wo-
chen wird deshalb ein weiterer Verkehrsversuch installiert, der zum Ziel hat, den Verkehr anders zu ver-
teilen und den Durchgangsverkehr auf der Hauptstrasse zu unterbinden. Erreicht werden solle dies mit 
einer Zubringersignalisation auf der Hauptstrasse, einer Öffnung des Kirchweges in Richtung Bernstrasse 
und einer teilweisen Einbahnführung auf dem Kirchweg, sagt der Leiter der Polizeiabteilung Roland Frey 
in einer ersten Stellungnahme. 
Die hängige Volksinitiative der SP für eine verkehrsfreie Hauptstrasse wird am 2. Dezember 2001 zu-
sammen mit einem Gegenvorschlag dem Volk zur Abstimmung vorgelegt, ergänzt Frey. Damit sollte eine 
definitive Lösung des Problems noch dieses Jahr möglich sein. 



WORB 

Streit um Bärenplatz entbrannt 

Der Bärenplatz in Worb ist 
das Zentrum der Gemein
de. Doch meist lässt sich 
hier keine Menschenseele 
blicken·. Der Gemeinderat 
will den Dorfplatz nun 
wiederbeleben. Doch ge
gen mehr Lärm opponie
ren die Anwohner. 
Die Situation ist verzwickt: Der 
Bärenplatz gleich beim RBS
Bahnhof bildet das Zentrum 
von Worb. Die Angestellten der 
Gemeinde arbeiten hier auf der 
Verwaltung, Klein und Gross 
kaufen im Coop ein, Wirte füllen 
die Gläser der Gäste mit Wein, 
Gewerbler verkaufen ihre Pro-

. dukte und Anwohner richten 
sich in ihrer Eigentumswoh
nung gemütlich ein. Mit dem 
dörflichen Idyll ist es möglicher
weise jedoch bald vorbei: Der 
Gemeinderat plant nämlich, den 
Bärenplatz zu beleben. 

Mehr Anlässe am Abend 
Der Grund für den gemeinderät
lichen Aktivismus: Der Dorf
platz ist tot. Bei Tag lässt sich 

kaum jemand auf dem Bären
platz blicken. Und wenn doch, 
bestimmt nicht, um auf dem Bä
renplatz jemanden zu treffen 
oder sich hier auf einer Bank 
niederzulassen. «Man trifft sich 
einfach nicht im Zentrum>>, ana
lysiert Gemeindepräsident Nik
laus Gfeller (EVP). Der Tristesse 
aus Beton, Backstein und Men
schenleere will der Gemeinderat 
mit neueni Leben beikommen. 
Seine Idee: Wahrend 40 Tagen 
pro Jahr sollen auf dem Bären
platz Anlässe bis 23 Uhr möglich 
sein. 

Nur halböffentlich 
Doch das Ganze hat einen Ha
ken. Der Bärenplatz ist nur halb
öffentlich und der Handlungs
spielraum der Gemeinde des
halb eingeschränkt. Der Bären
platz gehört den Stockwerk
eigentümern des Bärenzent
rums, und nicht wie 
falschlieherweise angenommen 
wird der Gemeinde. Wie und wie 
lange der Bärenplatz genutzt 
werden kann, wird im Stockwer
keigentümerreglement geregelt. 
Dieses sieht vor, dass während 
der Fasnacht und am 1 . August 

auf dem Platz bis 3.30 Uhr gefei
ert werden darf. Fünf Anlässe 
pro Jahr dürfen bis 00.30 Uhr 
dauern, fünf weitere lediglich 
bis 20.30 Uhr. Um den Bären
platz besser nutzen zu könn~n, 
müsste also das Reglement ab
geändert werden. Doch dies 
muss erst von allen Beteiligten 
gutgeheissen werden. 

Konflikte mit dem Theater 
Mit dem Freilichttheater <<Klas
sezämekunft>> erlebte in diesem 
Jahr der Bärenplatz einen zwei
ten Frühling. Der Event brachte 
nicht nur grosses Theater nach 
Worb, sondern auch die Konflik
te zwischen den Nutzern zu Ta
ge. Um das Theater überhaupt 
durchführen zu können, muss
ten die Organisatoren mit den 
Stockwerkeigentümern emen 
Vertrag ausarbeiten. Hielten sich 
die Kulturschaffenden nicht 
Buchstabe für Buchstabe an das 
Vertragswerk, begehrten einige 
Anwohner auf. Weil um 22 Uhr 
auf dem Platz Ruhe herrschen 
musste, fingen die Vorstellun
gen bereits um 19.30 Uhr an. 

«Heute>>, sagt Theater-OK-Prä
sident und Architekt Rolf Nöthi-

ger, «würde ich das Theater an 
einem anderen Standort auffüh
ren.>> Als «ZU kompliziert>> be
zeichnet Gemeindepräsident 
Gfeller nach den gemachten 
Theatererfahrungen die Situa
tion. 

Kampf für mehr Ruhe 
«Wir machen bei solchen Projek
ten wie dem Freilichttheater 

DISKUSSION 

Wie soll es 
weitergehen? 

Wie soll der Bärenplatz künf
tig genutzt werden? Was soll 
im Zentrum von Worb er
laubt, was verboten sein? 
Darüber diskutieren 1m 
«Braui Plouder>> Gemeinde
präsident Niklaus Gfeller, 
Architekt und Theaterpräsi
dent Rolf Nöthiger sowie der 
Delegierte der Stockwerkei
gentümer Rene Raass. Die 
Diskussion findet am 2. No
vember, um 19 Uhr, im 
Kleintheater Braui statt. cho 

, .. 

nicht mehr mit», erklärt Rene 
Raass, Delegierter vom Aus
schuss der Stockwerkeigentü
mer. «Wir wollen unsere Ruhe 
haben.>> Anfanglich, so Raass, 
habe er sich für das Freilichtthe
ater starkgemacht. Doch die Or
ganisatoren hätten sich längst 
nicht an alle Abmachungen im 
Vertrag gehalten. 

«Die Gemeinde will den Platz 
irnnler mehr in Beschlag neh
men, das ist das Problem>>, er
klärt der Pensionierte. Als Dele
gierter sei es seine Aufgabe, sich 
für die Interessen der Anwohner 
einzusetzen. 

Bereits viellos im Bärensaal 
Raass hat bereits ohne Theater
oder sonstige Kulturprojekte auf 
dem Bärenplatz genügend zu 
tun, damit die Anwohner ruhig 
schlafen können. Denn im gros
sen Bärensaal fänden immer 
häufiger Anlässe statt, bei denen 
es «richtig laut>> werde. «Solange 
die Gemeinde den Lärm der Saal
benützer nicht in den Griff be
kommt>>, so Raass, «bieten wir 
auch nicht Hand für weitere Pro
jekte auf dem Bärenplatz.>> 

CHRISTIAN LIECHTI 
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Kampffürs 
Zentrum 
W O B Eine neue 16 will ver
hindern, dass im Bären-Zen
trum die Lichter ausgehen. 

Immer mehr Worber sorgen sich 
um das Bären-Zentrum. Sie be
fürchten, dass Coop dereinst 
wegzieht und das Zentrum nach 
Eröffnung der Umfahrungsstras
se weiter an Attraktivität verliert. 
Schon heute würden viele Veran
staltungen und Gastrobetriebe 
im Zentrum durch Einsprachen 
verhindert. 

Am 13. Oktober soll nun die In
teressengemeinschaft Pro Bä
ren-Zentrum gegründet werden, 
wie die «Worber Post» berichtet. 
Als Hauptinitiant ist Augenarzt 
Paul Steinmann aufgeführt, der 
seine Praxis am Bärenplatz hat. 
Die IG will dafür kämpfen, dass 
das Bären-Zentrum «seine ur
sprünglich geplante Funktion als 
kulturelles und wirtschaftliches 
Zentrum erfüllen kann». Unmit
telbar nach der Gründung will die 
IG eine Volksmotion an das Ge
meindeparlament lancieren. Al
lenfalls wird sogar eine Volksini
tiative ergriffen. maz 
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Das Bären-Zentrum soll nicht 
weiter ins Abseits geraten 
W ORB Damit dem Bären
Zentrum nicht die Luft aus
geht, soll die Verkehrsführung 
geändert werden. Dies fordert 
ein Postulat von FDP und SVP. 
Umstritten sind die Poller, 
welche die Ortsdurchfahrt in 
den Hauptverkehrszeiten 
sperren sollen. 

Das Bären-Zentrum ist ein Sor
genkind von Worb. Der Gebäude
komplex rund um den Platz bei 
der Gemeindeverwaltung ist kein 
Magnet für Kunden. Es herrscht 
zu wenig Betrieb, die Läden kla
gen über mangelnden Umsatz, 
Coop überlegt sich gar, an einen 
besser erschlossenen Standort zu 
ziehen. Die benachbarte Haupt
strasse ist verkehrsberuhigt, 
kaum ein Auto fahrt durch, und 
auch Fussgänger sind rar. 

Über allem schwebt zudem ein 
Damoklesschwert: Nach der Er
öffnung der Umfahrungsstrasse 
in einem Jahr werden die Durch
gangsachsen Bernstrasse und 
Bahnhofstrasse umgestaltet und 
für den Durchgangsverkehr teil
zeitlich durch Poller gesperrt. 
Immer lauter werden die Stim
men, die vor de~ Niedergang des 
Bären-Zentrums sowie vor La
den- und Restaurantschliessun
gen warnen. 

Wenig Verkehr, kaum Fussgänger: Die Hauptstrasse beim Bären-Zentrum (r.) müsse in der Gegenrichtung befahrbar sein, fordert eine Motion. Andreas Blatter 

ccEs droht ein Wertverlusb> 

Vor kurzem hat sich die Interes
sengemeil).schaft (IG) Pro Bären
Zentrum gebildet. Sie kämpft 
gegen den befürchteten Nieder
gang des Zentrums. «Niemand 
weiss genau, wie sich die ge
planten Verkehrsmassnahmen 
auswirken werden. Die meisten 
Szenarien prophezeien eine Ver
schlechterung», sagt Hauptini
tiant Paul Steinmann, dessenAu
genarztpraxis sich im Bären
Zentrum befindet. «Das ist Gift 
für die Entwicklung von Worb.» 
Die Unsicherheit halte Geschäfte 
und Wohnungssuchende davon 
ab, ins Dorf zu ziehen, und Wor
ber Ladenbesitzer würden sich 
nicht getrauen zu investieren. 
«Es droht ein Wertverlust der 
Wohnungen in Zentrumsnähe. 

Damit ist auch die geplante Ver
dichtung nach innen gefahrdet. >> 

FDP und SVP haben eine Mo
tion zur Verkehrsführung ein
gereicht, die vom Parlament im 
Dezember behandelt wird. Vor
geschlagen wird, die Fahrtrich
tung auf der Hauptstrasse zu än
dern. Heute kann man nur vom 
BahnhofWorb Dorfher durch die 
Tempo-20-Zone fahren (siehe 
Karte). Ware die Zufahrt von der 
Bernstrasse her möglich, würde 
dies die Einfahrt in die Einstell
halle des Bären-Zentrums vom 
unteren Dorfteil her verkürzen. 
Dies besonders bei der geplanten 
Teilzeitsperrung von Bernstrasse 
und Bahnhofstrasse. «Bären-Ka
russell», nennen die Motionäre 
ihren Vorschlag, weil der Verkehr 
damit karussellartig rund ums 
Bären-Zentrum geleitet würde. 
An der Tempo-20-Zone auf der 
Hauptstrasse soll dagegen nicht 
gerüttelt werden. Auch beim 

Kirchweg bleibe alles beim Alten, 
sagt Paul Steinmann. Opposition 
sei von dort nicht zu erwarten. 

Skepsis gegenüber Poller 

Das grösste Reizwort in Worb 
heisst: Poller. Solche versenkbare 
Ffosten sollen zu den Haupt
verkehrszeiten verhindern, dass 
die Bern- und die Bahnhofstrasse 
durchfahren werden. Es gibt 
Stimmen, die gar keine Poller 
möchten. Die EVP hat schon 
2014 ein Postulat eingereicht, das 
vorerst eine Tempo-30-Zone auf 
den heutigen Durchgangsachsen 
fordert. Poller seien erst dann zu 
setzen, wenn zu viele Autos 
durchs Dorf fahren würden. 

Der Kanton hält aber an den 
Pollern fest. Sie seien ein integra
ler Bestandteil der Worber Ver
kehrssanierung. Nur so könnten 
die Ziele der Lärmschutz- und 
Luftreinhalteverordnung einge
halten werden. 

«Die Unsicherheit 
ist Gift für die 
Entwicklung von 
Worb.» 

IG-Sprecher Paul Steinmann 

. . 

Bahnhof 

·~,..; 
• geplante Polier ·~1-~ 

verlangte ··~ 
Fahrtrichtung ~~:; 
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Die IG Pro Bären-Zentrum 
wird übermorgen beim Gemein
derat ein Postulat einreichen. Sie 
wünscht, dass die Poller nur zu 
Pendlerstasszeiten hochgefah
ren werden. Auch nachts und an 
Wochenenden sollen die Stras
sen offen bleiben. 

Zur Attraktivierung des Bären
Zentrums setzt die IG noch auf 
weitere Mittel. «Wir möchten 
den Platz beleben und dort An
lässe ermöglichen>>, sagt Paul 
Steinmann. Dies ist aber schwie
rig, weil alle Wohneigentümer, 
Coop und die Gemeinde die Be
nutzerregeln nur einstimmig än
dern können. Steinmann sucht 
nun das Gespräch mit den Be
sitzern, damit auf dem Platz 
mehr Anlässe stattfinden kön
nen. Einen neuen Event hat er 
schon im Kopf: Er möchte auf 
dem Bärenplatz einen Handwer
ker- und Spezialitätenmarkt ins 
Leben rufen. Herbert Rentsch 
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Der Niedergang 
der Dorfzentren 
Worb ist kein Einzelfall: Viele Ortskerne darben, weil in den Läden Kunden fehlen. 

Adrian Schmid 

Der Bärenplatz in Worb, gleich neben 
dem Bahnhof, ist in der Regel men
schenleer - ein toter Platz mitten im 
Dorf. Die Geschäfte im Bärenzentrum 
klagen über wenig Kundschaft, einige 
kämpfen ums Überleben. Dem Verneh
men nach harzt es selbst in der Coop
Filiale, der Interdiscount hat seinen La
den im Sommer geschlossen. «Die Situa
tion ist schwierig. je schlechter es im 
Coop läuft, desto schlechter läuft es 
auch bei uns», sagt Tina Reusser, die im 
Bärenzentrum ein Innendekorationsge
schäft führt. Als die Überbauung vor 15 
Jahren eröffnet wurde, war die Eupho
rie noch gross. Man sprach von einem 
«Jahrhundertbauwerk», nun werde das 
Dorf zur Stadt. Von wegen. Und es droht 
noch me~r Ungemach. Derzeit wird die 
neue Worber Umfahrungsstrasse ge
baut, die im nächsten Jahr eröffnet wird. 
Das befreit zwar den Ortskern vom 
Durchgangsverkehr. Die Ladenbesitzer 
befürchten aber, dass ihnen dadurch 
noch mehr Kundschaft abhanden
kommt. «Die Angst unter den Gewerb
lern ist gross», sagt Augenarzt Paul 
Steinmann, dessen Praxis sich am Bä
renplatz befindet. 

Worb ist kein Einzelfall. Vielerorts in 
der Schweiz, insbesondere in Gemeinden 
mit 5000 bis 50 000 Einwohnern, befin
den sich die Siedlungskerne im Wandel: 
Läden verschwinden, das öffentliche Le
ben ist bedroht. Paul Hasler, Experte 
beim Netzwerk Altstadt, beobachtet die 
Entwicklung mit Sorge: «Der emotionale 
Verlust ist gross, wenn die Ortskerne nur 
noch als Wohnräume dienen.» Orte der 
Begegnung gingen verloren. Als Ursache 
nennt er die gestiegene Mobilität, die das 
Einkaufsverhalten verändert habe. Hinzu 
komme, dass die Läden heute viel mehr 
Fläche benötigten. «Die neuen Ladenfor
mate bringt man in den Ortskernen nicht 
mehr unter.» Dafür etwa in grossen Shop
pingcentern. 

Bei der Wiederbelebung der Dorfzen
tren spielen laut Hasler die Grassvertei
ler eine wichtige Rolle. «Sie bringen 
Kundschaft», sagt er. In Worb ist es aber 
nicht sicher, ob Coop im Bärenzentrum 
bleibt. «Das vorliegende zukünftige Ver
kehrskonzept der Gemeinde kann die 
Entwicklung des jetzigen Standortes 
massgeblich negativ beeinflussen. Des-

halb überprüft Coop mittelfristige alter
native Standorte in Worb», sagt Spreche
riß Desiree Schmid. Sie betont jedoch, 
dass Coop zum Bärenzentrum stehe. 

Köniz hat es geschafft 
In Aarberg hat Coop im Frühjahr ein 
neues Einkaufszentrum abseits des Alt
städtchens eröffnet. Nun versuchen die 
Gemeindebehörden die Migros davon zu 
überzeugen, dass sie sich an einem Ort 
niederlässt, der nahe beim «Stedtli» liegt 
- um dieses vor dem Niedergang zu be
wahren. «Die Gemeinden sind gefor
dert», sagt Hasler. Sie müssten von sich 
aus aktiv werden und sich mit den Grass
verteilern an einen Tisch setzen. Zudem 
brauche es eine langfristige Planung. 
«Die Gemeinden müssen unternehme
risch denken und können sich nicht nur 
aufs Verwalten beschränken.» 

Als gutes Beispiel nennt Hasler Kö
niz. Dank einer aktiven Liegenschafts
politik sei es der Gemeinde zusammen 
mit den Grassverteilern gelungen, das 
Zentrum zu beleben. Migros und Coop 
sind nur ein paar Schritte voneinander 
entfernt. «Das Zentrum von Köniz ist 

Dorfzentrum Worb 

viel attraktiver als vor 20 Jahren», sagt 
Judith Ackermann, Präsidentin des Ge
werbevereins KMU Köniz. Sie sagt aber 
auch, dass man zu den kleinen Läden 
Sorge tragen müsse. Diese verlören 
Kundschaft, nur schon wenn ein paar 
Parkplätze aufgehoben würden. 

In Worb hat sich kürzlich eine Inter
essengemeinschaft formiert, die den 
Niedergang des Bärenzentrums stop
pen will. Einerseits versucht sie über 
politische Vorstösse, die Zufahrt zum 
Areal zu vereinfachen (siehe Text un
ten). Andererseits laufen Bestrebun
gen, dem Platz Leben einzuhauchen -
mit Veranstaltungen wie einem Markt, 
Theater oder Open-Air~Kino. «Wenn 
nichts passiert, verschlechtert sich die 
Situation noch mehr», sagt IG-Haupt
initiant Paul Steinmann. Doch die Bele
bung ist alles andere als einfach. Auf 
dem Areal hat es auch Wohnungen, 
zum Teil wollen die Besitzer einfach 
ihre Ruhe haben. So haben Anwohner 
auch schon die Polizei gerufen, als es 
während einer Theateraufführung auf , 
dem Bärenplatz aus ihrer Sicht zu laut 
wurde. 

Die Angst vor dem Poller 
Der Widerstand gegen das 
geplante Poller-Regime in 
Worb erhält neuen Auftrieb. 

Poller geben nicht nur in der Stadt Bern 
zu reden, sondern auch in Worb. Nach 
der Eröffnung der neuen Umfahrungs
strasse sollen Poller dafür sorgen, dass 
das Zentrum nicht mehr durchfahren 
wird. Die geplanten Sperrzeiten von 
Bern- und Bahnhofstrasse sorgen aber in 
Gewerbekreisen schon seit längerem für 
Unmut. Der Gemeinderat hat bislang 
nicht einlenken wollen. Nun hat die neu 
gegründete IG Pro Bärenzentrum Worb, 
die über 40 Mitglieder zählt, innerhalb 
kurzer Zeit fast 300 Unterschriften für ein 
Volkspostulat gesammelt. Dieses fordert, 
dass die Gemeinde mit dem Kanton die 
Sperrzeiten neu aushandelt. 

Schon vor zehn Jahren wurde festge
legt, wann die Bern- und die Bahnhof
strasse gesperrt werden sollen: vor allem 

in der Nacht, am Wochenende und wäh
rend der Pendlerzeiten am Morgen und 
Abend. Ziel ist es, dass auf den beiden 
Strassen künftig noch rund 4000 Fahr
zeuge pro Tag verkehren - etwa 10 000 
weniger als heute. Das Volkspostulat ver
langt eine Reduktion der Sperrzeiten: 
Die Poller sollen, wenn überhaupt, nur 
noch an Werktagen in den Stosszeiten 
am Morgen und Abend hochgefahren 
werden- und nur in der Hauptfahrtrich
tung der Pendler. Für IG-Hauptinitiant 
und Augenarzt Paul Steinmann sind die 
versenkbaren Pfosten «Gift» - vor allem 
für das Gewerbe im Ortskern. Man könne 
die Zufahrt ins Dorf nicht einfach schlies
sen, sagt er. 

Zudem hat die IG in die Wege geleitet, 
dass FDP und SVP im Gemeindeparla
ment eine Motion eingereicht haben. 
Der Vorstoss fordert eine einfachere Zu
fahrt zum Bärenzentrum. Rund um das 
Areal soll eine Art Karussellverkehr ein
geführt werden. (ad) 
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Parlament will Niedergang 
des WorberZentrums stoppen 

Um dem darbenden Bären
zentrum neuen Schwung zu 
verleihen, soll die Zufahrt 
erleichtert werden. 

Ein toter Platz mitten im Dorf, Gewerbe
treibende, die über ausbleibende Kund
schaft klagen, eine schlecht · laufende 
Coop-Filiale: So präsentiert sich derzeit 
die Situation im und um das Bärenzen
trum in Worb. Und es könnte noch schlim
mer kommen, denn im nächsten Jahr er
öffnet die neue Umfahrungsstrasse. Diese 
entlastet den Ortskern zwar vom Durch
gangsverkehr. Die Gewerbetreibenden 
befürchten jedoch, dass sich die Lage für 
sie noch weiter verschlechtem wird 
(siehe «Bund» vom 23. November). 
Um Gegensteuer zu geben, hat das Wor
ber Gemeindeparlament gestern Abend 
mit grossem Mehr eine Motion von FDP 
und SVP überwiesen. Diese fordert, dass 
das Verkehrskonzept rund um das Bä
renzentrum geändert wird. Die Über
bauungsordnung soll entsprechend an
gepasst werden. Die Idee dahinter: Die 
Zufahrt soll erleichtert werden, so dass 
das Einkaufen im Bärenzentrum attrak
tiver wird. 

((Es braucht mehr~ 
«Wir wollen verhindern, dass weitere 
Gewerbebetriebe schliessen», sagte Er
win Kämpfer (FDP). Das Bärenzentrum 
soll sich wieder entfalten können. Meh
rere Votanten sagten jedoch, dass die 
vorgeschlagene Massnahme nicht aus
reiche. «Für ein lebendiges Bärenzen
trum braucht es mehr als eine Änderung 
der Überbauungsordnung», sagte Mayk 
Cetin (EVP). Auch müssten sich die Be
triebe durch Innovationen und Kunden-

freundlichkeit von der Masse abheben, 
damit die Leute vermehrt im eigenen 
Dorf einkaufen. Gernäss Sandra Büchel 
(SP) ist zudem ein Marketingkonzept 
notwendig, um das Dorf zu beleben . .Arn 
kritischsten äusserte sich die GLP, wel
che die Motion ablehnte. Die Anpassung 
des Verkehrsregimes sei «der falsche An
satz», sagte Nicolajorio. Vielmehr brau
·che es ein Gesamtkonzept. 

Gemeinderat Thomas Leiser (EVP) 
sagte, die Exekutive werde sich im Ja
nuar 2016 im Rahmen ein~r Klausur
tagung mit der Umgestaltung des Dorf
zentrums beschäftigen - und damit auch 
mit der Motion. Dabei dürfte auch das 
eingereichte Volkspostulat der IG Pro 
Bärenzentrum zur Sprache kommen. 
Diese verlangt, dass nach der Eröffnung 
der Umfahrungsstrasse der Ortskern gut 
erreichbar bleibt. Die vorgesehenen Pol
ler sollen weniger lange zum Einsatz 
kommen als geplant. 

Abgang nach über 20 Jahren 

. Das Worber Gemeindepar1ament hat Martin 
Walti zu seinem Prasidenten fOr das nachste 
Jahr gewahlt. Walti ist nicht nur Mitglied des 
Grossen Gemeinderats. sondern auch 
Prasident der örtlichen SVP-Sektion. Aus
gerechnet im Wahljahr - Ende 2016 finden 
die nachsten Gemeindewahlen statt - amtet 
er als höchster Worber. Zur ernste Vizeprasi
dentin wurde Beatrix Zwahlen (EVP) ernannt. 
Ausserdem verabschiedete das Parlament 
mit einer Standing Ovation Gemeinderat 
Peter Hubacher (SVP). der perEnde Jahr 
zurücktritt. Der Vorsteher des Umweltdepar
tements gehörte nicht weniger als 23 Jahre 
der Worber Exekutive an. Der frei werdende 
SVP-Gemeinderatssitz geht an Bruno Wer
muth. der bislang im Parlament sass und die 
SVP-Fraktion leitete. (ad) 
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Ein neuer Bärenmarkt soll Leben ins Zentrum bringen 
Parteien unternehmen einen Anlauf zur Belebung des Bärenzentrums. Die Bürgerlichen fordern eine bessere 

Zentrumserschliessung, die SP will einen neuen Wochen- und Spezialitätenmarkt organisieren. 

Ein lebendiges Bärenzentrum- dies ent
spricht in Worb einem breiten Bedürf
nis von Bevölkerung, Politik und Gewer
be. In letzter Zeit allerdings verbreitete 
sich im Dorfzentrum der Geruch desTo
des: Traditionsreiche Familienbet riebe 
machten zu, a lteingesessene Geschäf
te mussten den Betrieb einstellen und 
selbst Grassverteiler klagten über man
gelnde Kundenfrequenzen. Bald droht 
weiteres Ungemach: Mit der Inbetrieb
nahme der Umfahrungsstrasse soll das 
Zentrum vom Verkehr entlastet werden. 
Dies sieht das vom Kanton entwickelte 
Verkehrskonzept vor. Die Umgestaltung 
des Zentrums erfolgt gernäss Planung 
ab nächstem Jahr. Gewerbler befürch
ten, mit der Teilsperre von Bern- und 
Bahnhofstrasse werde das Worber Ge
schäftszentrum zusätzlich abgeriegelt. 
Aufinitiative des Augenarzts Paul Stein
mann wurde im Oktober letzten Jahres 
die IG Pro Bärenzentrum gegründet, 
welche eine Änderung des Verkehrskon
zepts wünscht. 

Dringlicher Vorstoss 
Die Worber Parteien FDP und SVP grif
fen die Idee in einem dringlichen Vor
stoss auf mit dem Ziel, eine Änderung 
des Verkehrskonzepts für das Zentrum 
zu erwirken und das Überleben des 
Bärenzentrums zu sichern. Konkret 
schlagen die Parteien eine Änderung 
der Fahrtrichtung auf der Hauptstrasse 
vor, wodurch die Zufahrt zur Einstell
halle des Bärenzentrums verkürzt wer
den könnte. Auf der Hauptstrasse sollen 
nach dem Vorschlag der Bürgerlichen 
zusätzliche Parkplätze in der Blauen 
Zone geschaffen werden. Der Vorsross 
wurde vom Parlament erheblich erklärt. 

Gemeinderat geht in Klausur 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) zeigte Verständnis für das Anlie
gen, auch wenn noch keine Beschlüs
se gefällt worden seien. In der jüngsten 
«Worber Post» liess er sich mit der Aus
sage zitieren, das Bärenzentrum müsse 
gute Zufahrtsbedingungen haben. Der 
Gemeinderat hatte zur dörflichen Ent
wicklung eine Klausurtagung durchge
füh rt und Bautätigkeit und Verkehr zur 
Hauptaufgabe erklärt. 

SP-Konzept für neuen Bärenmarkt 
Auch die SP sorgt sich um das Dorfle
ben im Zentrum. Matthias Marthaler, 
selber SP-Mitglied, plant die Gründung 
eines neuen Marktvereins zur Durch
führung eines Wochen- und Spezialitä-

Das Worber Bärenzentrum mit dem Wochenmarkt soll durch attraktive neue Angebote belebt werden. 

Powerplay um Parkplätze im Dreiklang 
Entgegen einem Vorstoss der SP will der 
Worber Gemeinderat auf d1e Planung ei
nes zusätzlichen Untergeschosses flir 
Parkplätze in der Überbauung Dreiklang 
verzichten - vor allem aus finanziellen 
Gründen. Die Ausgaben ft.ir die Parkhaus
erweiterung würden nach Schätzung des 
Gemeinderats 2,25 Millionen Franken kos
ten und eine Urnenabstimmung nötig ma
chen. Im Gegenzug schlägt der Gemein
derat einen Multifunktionsplatz auf der 
Stärnematt mit einer Kapazität von 120 
Plätzen vor. Der Platz könnte auch flir Mili
tärfahrzeuge genutzt werden. Die Sitzung 
des Parlaments vom 8. Februar 2016 sagte 
er kurzerhand ab. 
«Der Entscheid eines Geschäfts von dieser 
Tragweite darf nicht vom Gemeinderat in 
Eigenregie gefällt werden», hält die SPin 

tenmarkts. Dieser soll gernäss Konzept 
ein <<einmaliges Einkaufserlebnis in der 
Region ermöglichen, Begegnungsorte 
schaffen und das Worber Zentrum be
leben». Bereits im Frühling soll es losge
hen. Mit der IG Pro Bärenzentrum habe 
man Kontakt aufgenommen, sagt Mar
thaler auf Anfrage. 

einer Mitteilung fest. Unterstützung erhält 
sie von Parlamentarierinnen und Parla
mentariern der FDP, SVP und GLP. in einer 
gemeinsamen Forderung verlangen sie die 
Durchführung der Parlamentssitzung. D1e 
SP-Fraktion hatte per Motion verlangt, der 
Gemeinderat solle bei der Dreiklang Hof
matt AG die Erstellung eines zusätzlichen 
Untergeschosses für mindestens 100 Park
platze einfordern und dem Parlament eine 
entsprechende Vorlage unterbreiten, was 
der Gemeinderat verweigerte. Dies wol
len SP, FDP, SVP und GLP nicht auf sich sit
zen lassen und verlangen in emer flir Worb 
einmaligen gemeinsamen Aktion, dass die 
Sitzung des Grossen Gemeinderats durch
gefuhrt wird- spatestens am 15. Februar 
2016 als ausserordentliche Parlaments 
sitzung. dv 

Den bestehenden Wochenmarktmit 
durchschnittlich drei bis vier regelmäs
sigen Marktfahrern und einer treuen 
Stammkundsch.aft erachtet Marthaler 
a ls gute Basis für einen neuen, grossen 
und attraktiven Bärenmarkt. Die SP will 
nicht allein der Verkehrssanierung die 
Schuld für den Niedergang des Worber 
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Dorfzentrums zuschieben und unter
stützt das Konzept für den neuen Bären
markt. In einer Mitteilung umschreibt 
sie das Ziel der Attraktivierungsmass
nahme, nämlich einen attrakt iven Mix 
aus Einkaufserlebnis, Kultur, Begeg
nung und Wohnen mit einer guten Ver
kehrserschliessung langfristig zu eta
blieren. 

Neu am Freitagabend 
Dazu könnte der attraktive neue ßä
renmarkt einen wichtigen Beitrag leis
ten. Dieser Süll s ich durch Produkte des 
täglichen Bedarfs auszeichnen, aber 
auch durch Spezialitäten aus der Regi
on. Dem einheimischen Gewerbe soll 
der neue Verein die Möglichkeit bieten, 
temporär zusätzliche Verkaufsflächen 
zu bewirtschaften. Zum Konzept gehö
ren laut SP auch Gastronomie und ein
fache Verpflegungsmöglichkeiten. Mit 
einem attraktiven Rahmenprogramm 
für Kultur- und Bewegungsinteressierte 
und für Familien sollen weitere Begeg
nungsmöglichkeiten geschaffen werden. 
Gernäss Konzeptwürde der Bärenmarkt 
künftig am Freitagabend während des 
Abendverkaufs stattfinden. 

Als nächstes sind die Gründung des 
Marktvereins und die Erarbeitung des 
Detailkonzepts geplant. dv 
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Ein Märit soll den Bärenplatz beleben 
WORB Mehrlebenaufdem 
Bären platz: Auf dieses Ziel hin 
arbeiten verschiedene Grup
pierungen- mit ersten Erfol
gen. Am 6. Mai beginnen die 
Märkte am Freitagabend
inklusive Kulturevent. 

Das Bärenzentrum ist nicht der 
belebteste Ort in Worb. Seit eini
ger Zeit laufen Bestrebungen, 
dem Platz zwischen Gemeinde
verwaltung und Coop mehr Le
ben einzuhauchen. Paul Stein
mann, Augenarzt im Bärenzent
rum, hat deshalb letztes Jahr eine 
Interessengemeinschaft gegrün
det. Die IG Pro Bärenzentrum 
zählt heute gut vierzig Mitglieder. 
Steinmann machte Vorabklärun
gen und führte Gespräche, was 
bisherige Fronten aufgeweicht 
hat. Das gleiche Ziel wie die IG 
verfolgt der neu gegründete Wor
ber Marktverein. Bald zeigen sich 
die Früchte dieser Bemühungen: 
Am Abend des 6. Mai findet der 
erste Bärenmärit mit anschlies
sender Party im Bärensaal statt. 

Der Termin am Freitag zur Zeit 
des Abendverkaufs sei bei Markt
fahrern gut angekommen, sagt 
Mattbias Marthaler, Präsident 
des Marktvereins. Ein gutes Dut
zend Stände werden auf dem Bä
renplatz stehen, vorallem mit Le
bensmitteln aus der Region. Der 
Bärenmarkt soll künftig wö
chentlich stattfinden - sofern er 
denn Anklang findet. 

Spende aus eigener Tasche 

Vorgesehen ist, dass an den 
Marktabenden auf dem Platz 
oder im Saal zusätzlich etwas ge
boten wird. Verantwortlich dafür 
ist Mare Schärvon der Firma Mu
sicline, welche schon heute die 
Anlässe im Bärensaal managt. 
Schär möchte Events fürein brei
tes Publikum anbieten, teils auch 
ausserhalb des Märits. Am Eröff
nungsmarkt gibt es im Bärensaal 
eine Bar und Livemusik mit der 
Band Soul Sign. 

Zur finanziellen Unterstüt
zung solcher Anlässe hat Paul 
Steinmann 10 000 Franken ge
spendet. Nicht zuletzt, weil eine 
Geldsammlung zu spät gekom-

Sie wollen dem Bärenzentrum Leben einhauchen: Die IG-Mitglieder und Geschäftsleuteam Bärenplatz Horst Tanner, Esther Herrmann, Levant und Rita Cetin und Paul Steinmann (v.l.). Urs Baumann 

men wäre. Überdies sei es ein gu
tes Gefühl, Geld für Kultur und 
Erlebnisse auszugeben, <<für Leu
te, mit denen man einen Grossteil 
des Lebens lebt». Eine weitere 
Spende kommt von Coop. Stein
mann: «Dies zeigt, dass Coop an 
einem lebendigen Bärenzentrum 
interessiert ist.» 

Besitzer haben Vetorecht 

Jahrelang hiess es im Dorf, das 
Problem des Bärenplatzes seien 
die Wohnungsbesitzer. Denn je
der Anlass muss von ihnen bewil
ligtwerden- einstimmig. Weil ei-

nige Eigentümer gegen Betrieb 
und Lärm auf dem Platz seien, 
könnten kaum Veranstaltungen 
durchgeführt werden. «Die Vor
würfe treffen nicht zu», sagt Pa
trick Wyssen, Verwalter der Ge
meinschaft der Stockwerkeigen
tümer Bärenzentrum. «Auf dem 
Platz wurden immer wieder An
lässe durchgeführt.» Wyssen ver
weist auf die Kinderfasnacht, den 
Samstagsmärit. Und erwähnt ein 
Open-Air-Kino, Theaterauffüh
rungen, Vereinsjubiläen. «Viel
leicht gab es früher einmal Pro
bleme, aber in den letzten Jahren 

liJjj:f;ül 
Die Bäre-C~-&.1r am Bären
platz schliesst voraussichtlich 
Ende April. «Der Pachtvertrag 
läuft aus, und der bisherige 
Pächter will nicht verlängern», 
sagt Besitzerin ln?ne Grossenba
cher. Sie möchte das Lokal als 
Cafe weiterführen, falls sie einen 
Pächter findet. Es gebe ernsthaf
te Interessenten, konkret sei aber 
noch nichts, so Grossenbacher. 
Sie kann sich auch vorstellen, 
das Cafe zu verkaufen. hrh 

fand auf dem Platz vieles statt.» 
Es herrsche die Meinung, der Bä
renplatz sei öffentlich. «Das 
stimmt eben nicht, das Areal ist 
privat», sagt Wyssen. Auch wenn 
der Gebäudeflügel mit der Ge
meindeverwaltung und dem Bä
rensaal der Gemeinde gehört. 
Gegen Anlässe, wie sie Paul Stein
mann bisher vorschweben, gebe 
es keine Einwände. Gerade der 
Markt am Freitagabend sei eine 
gute Idee, findetWyssen. 

Trotzdem: Alles ist nicht mög
lich auf dem BärenareaL Veran
stalter müssen für Anlässe auf 

dem Platz beim Ausschuss - er 
besteht aus Ladenbesitzern, An
wohnern, Coop und Gemeinde -
ein Gesuch einreichen und aufdie 
Bewilligung hoffen. 

Dass die Freitagabendmärkte, 
und allenfalls weitere Anlässe, 
überhaupt stattfinden können, 
führt Paul Steinmann auf die vie
len Gespräche zurück, die mit al
len Involvierten geführt wurden. 
So hätten sich die verschiedenen 
Puzzlesteine zusammengefügt. 
«Jetzt kann sich Worb über mehr 
Leben auf dem Bärenplatz 
freuen.» HerbertRentsch 
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Es tut sich etwas auf dem Bärenplatz 
WORB Mit kulturellen Veran
staltungen und einerneuen 
Zufahrt will die Gemeinde 
den Bärenplatz attraktiver 
machen. Der Gemeinderat hat 
dafür zwei Kredite bewilligt. 

Dass der Bärenplatz belebt wird, 
das wünschen sich viele in Worb. 
Doch mit der Umsetzung hat es 
bisher geharzt. Seit der Grün
dung der Interessengemein
schaft (IG) Pro Bärenzentrum 
kommt nun allmählich Bewe
gung in die Angelegenheit. So
eben hat der Worber Gemeinde
rat 44000 Franken für kulturelle 
Anlässe auf dem Bärenplatz und 

im Bärensaal gesprochen. Das 
Konzept wurde von der IG ange
stossen und von der Firma Mu
sicline, derPächterindes Bären
saals, ausgearbeitet . Es sieht mo
natliche Konzerte vor, dazu Ver
anstaltungen zum Kleinkunsttag, 
eine Fete de Ia Musique sowie · 
einen Anlass mit dem Titel «Es 
isch Früehlig». Die Anlässe fin
den vom Sommer 2016 bis Ende 
2017 statt - danach wird <<der Er
folg beurteilt und das weitere 
Vorgehen festgelegt>>. 

Coop zahlt mit 
Zur Belebung des Bär enareals 
beitragen soll auch eine bessere 

Zufahrt. Für die Planung hat der 
Gemeinderat 40 000 Franken be
willigt, ebenso viel zahlt Coop. 
Geprüftwerden verschiedene Va
rianten, unter anderem das vom 
Parlament vorgeschlagene «Bä
ren-Karussell», das eine verein
fachte Zufahrt von der Bernstras
se zur Hären-Einstellhalle vor
sieht. So oder so müsse wohl die 
Überbauungsordnung geändert 
werden, sagt Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP). <<Und das 
dauert mindestens ein Jahr.>> 

Paul Steinmann, Haupt initiant 
der IG Pro Bärenzentrum, ist 
<<Sehr froh, dass es nun vorwärts
geht>>. Er ist überzeugt: Dass sich 

Coop an den Kosten für die Ver
kehrsplanung beteilige, zeige, 
dass der Grassverteiler an den 
Standort glaube. Auch Niklaus 
Gfeller betont die Wichtigkeit 
von Coop: <<Das ist der Frequenz
bringer für die anderen Läden im 
Bärenzentrum.>> 

ccGuter Start•• .für den Märit 
Würde Coop - wie in Worb immer 
wieder zu hören ist - an einen an
deren Standort ziehen, dann wür
de es schwierig für das Bären
zentrum. Gemischte Gefühle löst 
zudem die Eröffnung der Umfah
rungstrasse aus: Die Durchfahrt 
durch Worb wird danach zeitwei-

s~ durch Poller gesperrt. Gewerb
ler fürchten dadurch markante 
Umsatzrückgänge. 

Die Entwicklung dervergange
nen Monate stimmt die IG Pro 
Bärenzentrum aber zuversicht
lich. <<Die Fronten wurden auf
geweicht>>, bestätigt Paul Stein
mann. Die Gespräche mit den 
Anwohnern des Bärenplatzes 
ohne ihren Goodwill sind keirl t' 
Veranstaltungen möglich - seien 
positiv verlaufen. Ebenfalls gut 
gestartet sei der Märit, der neu 
jeden Freitagabend stattfindet. 
Man suche zwar noch weite re 

. Standbetreiber. <<Aber der An-
fang ist gemacht.>> maz 
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