
WORB 

«3-I<lang»-Musik für Investoren 
Das Siegerprojekt des Ar
chitekturwettbewerbs für 
die Überbauung des Hof
matt-Areals in Worb heisst 
«3-Kiang». Unter den drei 
geplanten Gebäuden soll 
der deutsche Grassvertei
ler Aldi einziehen. Dieser 
ist auch Hauptinvestor. 
Das vom Architektenteam Cam
panile & Michetti und Feissli & 
Gerber geschaffene Bauprojekt 
hat die Jury überzeugt. Stehen 
oder fallen wird es allerdings 
mit der Abstimmung vom 17. 
Mai nächsten Jahres. Da wird das 
Worber Stimmvolk über das Re
ferendum zu der vom Gemein
deparlamentbeschlossenen Än
derung des Zonenplans abstim
men. Sagt das Volk Nein, kommt 
die Überbauung vorläufig nicht 
zu Stande. 

«Problem Aldh) 
<<Leider haben einige Leute die 
Zonenplanänderung Hofmatt 
zum <Problem Aldi> gemacht», 
sagte Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi (SP) bei der Präsen
tation des Siegerprojekts. Tatsa
che ist, dass es diese Zonen
planänderung braucht, damit 
der deutsche Grossverteiler und 
Hauptinvestor Aldi auf der Hof
matt einziehen kann. Bernasco
ni befürchtet, dass sich bei ei
nem Nein alle fünf Investoren 
zurückziehen würden. 

Neue Nutzung 
Vier Architektenteams haben 
am Architekturwettbewerb teil
genommen. Dessen Ziel war, 
eine neue Nutzung für das 
zentral gelegene Hofmatt-Areal 
zu finden . Gesucht waren 
«Vorschläge für zentrumsnahes 
Wohnen verbunden mit Dienst
leistungen». Eingereicht wurden 

Die Pläne: Gemeindepräsident Peter Bernasconi zeigt, dass sich die Überbauung «3-Kiang» gut in die Umgebung einfügt . 

vier Projekte von hoher Qualität, 
wie Jurymitglied und Architekt 
Guy Lafranconi sagte. Die Wahl 
des Siegerprojekts sei nicht 
leicht gefallen. «3-Klang» rage 
aber wegen seiner lockeren Bau
weise hervor und stehe in reiz-

vollem Kontrast mit den klotzi
gen Bauvolumen von Eishalle, 
Migros und Coop. 

2000 Fahrten täglich 
«Die Lage ist gut und zentral, 
aber auch heikel», sagte Peter 

Das Modell: Die drei Gebäude (Mitte) sind grössenmässig 
keine Konkurrenz für die Eishalle (rechts) . 

Bernasconi. Die Ansiedlung von 
Grossverteiler Aldi stösst in brei
ten Kreisen auf Ablehnung, 
befürchtet werden Verkehr und 
Lärm. Weil rund um das Hof
matt-Areal bereits eine Ern
kaufsmeile ist, erwarte man we
gen Aldi aber keinen Mehrver
kehr, betonte Bernasconi. Eine 
maximale Verkaufsnutzung des 
Areals soll beschränkt werden. 
Gernäss Berechnungen würden 
auch mit Aldi weniger als die 
2000 erlaubten Fahrten pro Tag 
stattfinden. 

Nach der Realisierung des 
Bauprojekts sind 260 Parkplätze 
vorhanden, ober- sowie unterir
disch. Davon sind 200 für die 
Sportanlagen bestimmt. 

36 Wohnungen 
Das Siegerprojekt «3-Klang» be
steht aus drei vierstöckigen 
Gebäuden. Wie Architekt Angelo 

Michetti sagte, sollen in cliesen 
insgesamt 36 Wohnungen sowie 
Dienstleistungsbetriebe Platz 
finden . Im Untergeschoss, aber 
trotzdem mit Tageslicht, wäre 
Aldi untergebracht. Im 1 . sowie 
im 2. Untergeschoss sind Ein
stellhallen vorgesehen. Pläne 
und das Modell des Siegerpro
jekts sind noch bis am 23. De
zember in der Eingangshalle der 
Worber Gemeindeverwaltung 
ausgestellt. ' 

Der Terminplan für den Bau
beginn hängt gernäss Peter Ber
nasconi mit der längst fälligen 
Sanierung der Eis- und Curling
halle zusammen. Für diese Ar
beiten wird es aber ebenfalls 
noch eine Volksabstimmung 
brauchen. Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi hofft, dass das 
Baugesuch im zweiten Halbjahr 
2009 eingereicht werden kann. 

LAURA FEHLMANN 
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WORB 

Dem Gemeinderat die 
Kompetenz erteilen 
Ende November stimmen 
die Worber erneut über die 
Hofmatt ab. Diesmalgeht 
es um die Kompetenzen 
des Gemeinderats. 

Heute wird das Hofmatt-Areal 
in Worb als Parkplatz genutzt. 
Doch schon bald soll hier die 
überbauung «3-Klang» realisiert 
werden. Das Projekt sieht den 
Bau von altersgerechten Woh
nungen, Läden im Erdgeschoss, 
eine Aldi-Filiale sowie unter
irdische Parkplätze vor. Über die 
Urnzonung haben die Worbe
rinnen und Worber bereits ab
gestimmt. In einem nächsten 
Schritt soll nun ein Investoren
wettbewerb durchgeführt wer
den. Um die Angebote über
haupt überprüfen zu können 
und das Baurecht zu erteilen, 

muss der Gemeinderat von den 
Stimmberechtigten die Kompe
tenzen e~halten. Da~r isl: ~9.ch
mals eme Gememdeabstlm
mungnötig. 

Das überparteiliche Komitee 
••Pro Hofmatt Worb» hat sich zu 
Wort gemeldet. Es empfiehlt den 
Stimmberechtigten, ein Ja in die 
Urne zu legen. Das Komitee be
zeichnet das Projekt «3-Klang» 
als von «guter Qualität•• und 
rechnet mit jährlichen Bau
rechtszinsen von 2ooooo Fran
ken. Zudem gehe die Gemeinde 
kein Risiko ein, weil sie weder sel
ber baue noch investiere. Fünf 
Unternehmen haben sich für den 
Bau beworben. Eines wird, sollte 
die Abstimmung angenommen 
werden, vom Gemeinderat den 
Zuschlag erhalten: Marazzi AG, 
Frutiger AG, Baumag AG, Marti 
AG oder IG Hofmatt. CHO 
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Gemeinderat hat freie Hand in der Hofmatt 

Mit wuchtigen 71,7 Prozent 
ermächtigt das Worber 
Stimmvolk den Gemeinde
rat, das Baurecht zu erteilen. 

Slmona Benovlcl 
Im Mai stimmte das Worber Stimmvolk 
der Zonenplanänderung Hofmatt mit 
Ach und Krach zu. Gestern nun wurde 
das Hofmatt-Geschärt definitiv unter 
Dach und Fach gebracht. Mit überwälti· 
gendem Mehr (71,7 Prozent) erteilte das 
Stimmvolk dem Gemeinderat die Korn· 
petenz, für das bisher als Parkplatz ge
nutzte Areal in Eigenregie den lnvesto· 
renwettbewerb durchzuführen und das 
Baurecht für die geplante Überbauung 
Dreiklang zu erteilen - inklusive Woh
nungen, unterirdischen Parkplätzen, 
Dienstleistungen und einer Filiale des 
Crossverteilers AldL 

«Ich bin mit dem Ausgang der Ab· 
Stimmung sehr zufrieden», sagte Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller (evp). 
Nun sei alles geklärt und man könne auf 
dem Areal etwas verwirklichen. Das Ko· 
mitee Pro Hofmatt zeigte sich angesichts 
des Abstimmungsausgangs erleichtert. 
Nachdem die Worber Stimmberechtig
ten im Mai der Umzonung des Hofmatt· 
Parkplatzes zugestimmt und am 27. Sep
tember die Kredite für die Sanierung 
der Hofmatt-Sportanlagen genehmigt 

hatten, sei das dritte ja logisch und kon
sequent. «Damit ist der Weg für das 
überzeugende Hofmatt-Gesamtkonzept 
frei», so Komitee-Sprecher Guy Lan
franconi. Dadurch könne nun aus der 
«Asphaltwüste des Hofmatt·Parkplat· 
zes» eine schöne Flanierzone mit neuen 
Läden und hindernisfreien Wohnungen 
für Menschen im dritten Lebensab· 
schnitt werden. Die Bebauung des Park
platzes und die Modernisierung der 
Hofmatt-Sportanlagen könnten jetzt 
aufeinander abgestimmt werden. Die 
Gemeinde könne ihrerseits qualitativ 
und finanziell das Beste aus der Hofmatt 
herausholen. «Das Dreieck im Zentrum 
von Worb erhält damit einen neuen 
starken Eckpunkt, dessen Attraktivität 
bis weit über die Gemeindegrenze hin· 
ausstrahlen wird.» 

Versöhnliche Töne der Grünen 
Selbst die Grünen, die sich noch im Mai 
als einzige Partei vehement gegen das 
Hofmatt·Projekt und die damals be
schlossene Zonenplanänderung gestellt 
hatten, können sich mit dem gestrigen 
Abstimmungsergebnis zufriedengeben. 
«Das Resultat war zu erwarten», sagt 
Barbara Rebsamen, Präsidentin der 
Grünen. Auch dass das Ergebnis so 
deutlich ausfallen würde, sei klar gewe
sen. «Wir waren zwar im Mai gegen den 
parlamentarischen Vorschlag, haben 
aber die jetzige Abstimmung nicht mehr 

bekämpft.>> Das Stimmvolk habe mit sei
nem ja im Frühling deutlich gemacht, 
dass auf der Hofmatt etwas realisiert 
werden soll. «Ein Nein zur Baurechts· 
Erteilung wäre einem Leerlauf gleichge
kommen und wir hätten den Volkswil
len nicht respektiert>>, sagt Rebsamen. 

Augenmerk bleibt auf Hofmatt 
Sowohl das Komitee Pro Hofmatt als 
auch die Grünen wollen nun die Ent· 
wiekJung des Hofmatt·Projekts genau 
verfolgen. Das Komitee fordert den Ge
meinderat auf, die festgelegten Realisa· 
tionsschritte einzuhalten und sicherzu
stellen, dass die definierten Qualitäts
merkmale umgesetzt werden. Auch die 
Grünen wollen prüfen, ob die gemach· 
ten Bekenntnisse zu Nachhaltigkeit, 
Energieeffizienz, Ökologie oder Lang
samverkehr tatsächlich eingehalten 
werden. 

Als nächster Schritt werden nun die 
Unterlagen für das Bietverfahren vorbe
reitet. <<Wir rechnen damit, dass wir das 
Verfahren nach den Sommerferien 2010 
beginnen können>>, sagt Gfeller. Mit den 
Firmen Marazzi AG, Frutiger AG, Bau
mag AG, Marti AG und der IG Hofmatt 
hat die Gemeinde im Mai dieses Jahres 
eine Planungsvereinbarung unterzeich· 
net. Das beste Angebot der Unterneh· 
men soll über den Zuschlag für den Bau 
der Hofmatt-Überbauung <<Dreiklang>> 
entscheiden. 
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WORB 

«3-Kiang» steht ilichts mehr im Weg 
Die Worber vertrauen ihrem 
Gemeinderat. Sie haben 
ihm erlaubt, das Hofmatt
Saurecht in Eigenregie 
zu vergeben. 

Der Gemeinderat von Worb 
kann in Eigenkompetenz dar
über entscheiden, wer auf der 
Hofmatt in naher Zukunft bau
en kann. Die Stimmberechtigten 
haben damit am Woche~ende 
zum zweiten Mal in diesem Jahr 
indirekt Ja gesagt zum Projekt 
«3-Klang». Und dies deutlich: Sie 
hiessen die Vorlage mit 2870 Ja-

zu 1133 Nein-Stimmen deutlich 
gut. Am 17. Mai stimmte Worb 
der Umzonung des heutigen Ba
di- und Eishalle-Parkplatzes zu. 

Politiker erleichtert 
. ' 
Das Komitee «Pro Hqfmatt 
Worb» zeigte sich gestern er
leichtert über das Resultat: «Da
mit ist der ~Weg frei für ein über
zeugendes Hofmatt-Gesamt
konzept», so Komitee-Sprecher 
und Mitglied des Ortsparla
ments, Guy Lanfranconi (FDP). 
Aus der Asphaltwüste des 
Hofmatt-Parkplatzes entstünde 
nun eine schöne Flanierzone 

mit neuen Läden und Wohntfu
gen für Seniorinnen und Senio
ren. 

Engagement war nötig 
Das Komitee «Pro Hofmatt 
Worb>> wurde im Februar mit 
dem Ziel gegründet, die beiden 
Projekte «3-Klang>> sowie die Sa
nierung der Sportanlagen Hof
matt zu fördern. Wie Lanfranco
ni erklärte, sei das Engagement 
des überparteilichen· Komitees 
nötig gewesen, um den Stimm
berechtigten «die relevanten As
pekte» der Hofmatt-Projekte 
aufzuzeigen. Bis der Hofmatt-

Parkplatz überbaut und die 
Sportanlagen saniert sind, will 
d~s Komitee die Entwicklung 
der Projekte weiter verfolgen. 

! 

Gfeller: c<Vieles jetzt klar.) 
«Eine bessere Ausgangslage 
können wir uns nicht wün
schen», kommentiert Gemein
depräsident . Niklaus Gfeller 
(EVP) das Resultat. Damit gehe 
ein politisch intensives Jahr zu 
Ende, bei dessen Start vieles un
klar gewesen sei. «Ich bin froh 
darüber, dass diese Unklarhei
ten nun deutlich aus der Welt ge-
schafft sind.•• ' 

! 
I 
Der Gemeinderat will in der 

zweiten Hälfte des kommenden 
Jahres das Bieterverfahren für 
das Baurecht durchführen. In 
den Startlöchern sind fünf In
vestoren: die Marazzi AG, die 
Frutiger AG, die Baumag AG, die 
Marti AG sowie die IG Hofmatt. 
Die IG Hofmatt ist ein Zusam
menschluss von Worber Unter
nehmen und Firmen. «3-Klang» 
löste Wirbel aus, weil der deut
sche Discounter Aldi im Unter
geschoss ·eine Filiale eröffnen 
will. CHRISTIAN 1rECHTI 

Das Resultat: Ja: 71.7%. Nein 28,3%. 
Stimmbeteiligung 50%. 
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Ist nun auch auf der 
Hofmatt der Wurm drin? 
WORB Ein weiteres 
Millionenprojekt kommt ins 
Stocken: Der Start zur Über
bauung «Dreiklang,, auf der 
Hofmatt verzögert sich. 

Die Spatzen pfeifen es seit Tagen 
von den Dächern: Die «Drei
klang>> -Überbauung auf dem 
Hofmattparkplatz in Worb ver
zögert sich. Der Gemeinderat von 
Worb plante ursprünglich, die 
Unterlagen für das Bieterverfah
ren in der zweiten Jahreshälfte 
den fünf ausgewählten Investo
ren zuzustellen. Laut dem Inter
netportal Bern-Ost.ch soll das 
Verfahren nun aber erst 2011 ge
startet werden. Gernäss dem Be
richt soll die Finanzierung der 
unterirdischen Parkplätze dazu 
geführt haben, dass das Projekt 
ins Stocken geriet. Der Gemein
derat geht davon aus, dass die 
Aldi Suisse AG die Einstellhallen-

parkplätze finanziert. Er beruft 
sich auf einen Brief von Anfang 
Oktoher 2009, in dem der deut
sche Discounter für die Parkplät 
ze maximal 5 Millionen Franken 
zusagte. Gernäss Bern-Ost.ch 
wollen die potenziellen Investo
ren jedoch nun von Aldi wider
sprüchliche Signale erhalten 
haben. 

Bei Aldi war dazu gestern keine 
Stellungnahme erhältlich. Spre
cher Sven Bradke verwies an die 
Gemeinde, denn diese sei verant
wortlich für das Projekt. Der Ge
meinderat von Worb will jedoch 
erst kurz vor Weihnachten über 
das weitere Vorgehen in Sachen 
«Dreiklang>> informieren. 

Die Gemeinde hat mit ihren 
Grassprojekten kein Glück: Die 
Verkehrssanierung und der 
Hochwasserschutz sind blo
ckiert, weil ein Landwirt sich vor 
Gericht dagegen wehrt. cho 
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Projekt Dreiklang 
wird <<wirtschaftlich 
tragfähiger» 
Der Worber Gemeinderat nimmt Anpassungen bei 
den Parkplätzen und der Ladenfläche von Aldi vor. 

Der Parkplatz soll dank «Dreiklang» zu einer Flanierzone werden. Foto: Adrian Moser 

SlmonWIItl 
Die Gemeinde Worb hat das Projekt 
Dreiklang optimiert. Das heisst, die ge
plante Überbauung mit Geschäften und 
Wohnungen in der Hofmatt ist mit dem 
Ziel der Kostensenkung überarbeitet 
worden. Es soll damit ~~wirtschaftlich 
tragfähiger» werden, wie es in einer Mit
teilung des Gemeinderats heisst. Laut 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) sind es zwei Massnahmen, die in 
erster Linie «einschenken>>: Die Aldi
Filiale wird verkleinert, zudem wird die 
Aufteilung der Parkplätze angepasst. 

Auf dem Areal würden 170 öffentliche 
Parkplätze realisiert, erklärt Gfeller. Da
von sind 117 in der Einstellhalle geplant 
und 53 oberirdisch. Das sind 28 Park
plätze weniger als heute. Zusätzlich be
nötigte Parkplätze sollen bei Bedarf öst
lich des Sportzentrums Worb ober-

irdisch auf gemeindeeigenem Land rea
lisiert werden. Aldi hat für die Erstellung 
der öffentlichen Parkplätze maximal 
5 Millionen Franken zugesichert. «Wenn 
wir einen unterirdischen Parkplatz in 
einen oberirdischen Parkplatz umwan
deln, so sparen wir einen fünfstelligen 
Betrag ein», so Gfeller. 

Die Kosten für einen Einstellhallen
platz werden auf bis zu 35 000 Franken 
geschätzt, jene für einen oberirdischen 
Parkplatz auf 6000 Franken. Dies ergibt 
Kosten von rund 4,6 Millionen Franken. 
Nun geht das Projekt Dreiklang in die 
Investorenkonkurrenz. Das Bietverfah
ren der fünf Investoren soll im Februar 
2011 beginnen, Angebote werden bis 
Ende Juli erwartet. Der Gemeinderat 
zeigt sich überzeugt, dass «aus dem Pro
jekt ein marktgerechter Baurechtszins 
flir die Gemeinde resultiert». 
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<<Dreildang» auf Sparflamme 
WORB 28 Parkplätze weniger 
in der Hofmatt und eine klei
nere Aldi-Filiale. Damit will 
der Gemeinderat bei der Über
bauung ((Dreiklang,, Geld 
sparen. 

In der Abstimmungsbotschaft im 
November hat der Worber Ge
meinderat der Bevölkerung in 
der Hofmatt 198 Parkplätze ver
sprochen. Gestern teilte er nun 
mit, dass es nur noch 170 sein 
werden. 28 unterirdische Park
plätze werden eingespart. Damit 
können rund 840 000 Franken 
eingespart werden. Die Plätze 
«können nach Bedarf>> ober
irdisch auf gemeindeeigenem 
Land realisiert werden, findet 
der Gemeinderat. 

Tiefere Baukosten erreichen 
will er auch mit einer Verkleine
rung der Aldi Filiale um rund ei
nen Drittel. Warum plötzlich die
se Sparwut? Weil gernäss neuster 
Berechnungen rund 2 Millionen 
Franken fehlen? Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP) tem
periert ab: «Es macht keinen 
Sinn, Geld fiir luxuriöse, unter
irdische Parkplätze auszuge
hen.>> Wie viel die Gesamtkosten 
des Projekts «Dreiklang>> betra
gen, will Gfeller nicht sagen. Nur 
so viel: «Das möchten wir die In
vestoren berechnen lassen.>> 

Aldi wird kleiner 

Trotz der wesentlich kleineren 
Ladentläche wird Grassverte iler 
Aldi die 5 Millionen Franken be
zahlen, zu der er sich verpflichtet 
hat, erklärt der Gemeindepräsi-

Hofmatt Sportanlage: Auf dem Parkplatz (hinten) sollen Läden, 
eine Aldi-Filiale und eine Autoeinstellhalle gebaut werden. Andreos Blatter 

dent weiter. Bei Aldi Suisse AG 
reagiert man wegen des kleine
ren Ladengeschäfts etwas kons
terniert. Dies weil Aldi-Filialen 

standardisierte Grössen aufwei
sen. «Wir können uns aber eine 
Verkleinerung der Aldi-Filiale in 
Worb als Option vorstellen>>, gibt 

sich Mediensprecher Sven Brad
ke kooperativ. Er bestätigt, dass 
Aldi die 5 Millionen Franken 
Baurechtszins bezahlen werde, 
die vertraglich zugesichert sind. 
Gernäss gut unterrichteter Quel
len verhandeln der Gemeinderat 
und Aldi aber noch immer über 
die Finanzierung der Hofmatt
Parkplätze (wi: berichteten). 

Konkurrenz von Investoren 

Die Überbauung Dreiklang stehe 
jetzt kurz vor dem Start, teilte der 
Gemeinderat gestern mit. Er hat 
die Ausschreibungsunterlagen 
verabschiedet. Zu diesen können 
die Investoren im Januar Stel
lung nehmen. Im Februar startet 
das Bietverfahren. Im Juli sollen 
dann die Angebote der Investo
ren vorliegen. Veröffentlicht 
werden sie im Herbst 2011. 

Das Wettbewerbsprojekt 
«Dreiklang>> des Teams Campa
nile + Michetti Architekten und 
Feissli & Gerber Architekten sei 
jetzt <<wirtschaftlich tragfahi
ger>>, erklärtder Werber Gemein
derat. Die Erstellungskosten 
können gesenkt werden, dies na
mentlich wegen der eingesparten 
Parkplätze und der redimensio
nierten Aldi-Filiale. Gernäss wel
chen Kriterien ein Investor das 
Rennen machen wird, sagt Nik
laus Gfeller zum jetzigen Zeit
punkt nicht. Ein Kriterium, nicht 
das einzige, sei der angebotene 
Baurechtszins: <<Es geht einfach 
um das beste Angebot. Zahlen 
kann ich aber keine nennen>>, gibt 
sich der Gemeindepräsident vor
sichtig. Laura Fehlmann 
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Worber Überbauung Dreiklang 
muss weiter abspecken 
Die hohen Erstellungskosten 
für die unterirdischen Park
plätze machen eine erneute 
Projektoptimierung nötig 
und ziehen den Investoren
wettbewerb in die Länge. 

Slmona Benovlcl 
Es harzt und krankt bei Worbs Grosspro
jekten. Nachdem bereits der Baustart zur 
Verkehrssanierung und zum Hochwas
serschutz verschoben werden musste, 
droht nun auch das Überbauungsprojekt 
Dreiklang auf der Hofmatt in ewiger Pla
nung zu versumpfen. Gestern gab Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) 
bekannt, dass das Vorhaben <<optimiert» 
werden müsse. <<Das Projekt Dreiklang 
hat grosses Potenzial», so Gfeller. <<Aber 
nicht in der Form, wie es vorliegt.» Das 
Projekt müsse <<Weiteren architektoni
schen und baulichen Verbesserungen» 
unterzogen werden. Die fünf Investoren 
Baumag AG, Frutiger AG, Losinger-Ma
razzi AG, Marti AG, und IG Hofmatt hät
ten in der zweiten Angebotsrunde zwar 
allesamt interessante Projekte unterbrei
tet. «Aber noch keines der Angebote ent
spricht den finanziellen Vorgaben des 
Gemeinderats.>> 

Dieser habe sich zwar nie zur konkre
ten Höhe des jährlich erwarteten Bau· 
rechtszinses geäussert, man rechne aber 

mit einem Baurechtszins über 200000 
Franken. Diese <<Schallgrenze» habe kei
nes der Angebote erreicht, sagte Gfeller. 
Der Ertrag aus Wohnungen, Geschäften 
und Aldi-Filiale könne die Erstellungs
kosten für die unterirdischen Parkplätze 
nicht decken. Man sei indes <<sehr zuver
sichtlich>>, dass dies mit einer Projekt
optimierung durchaus realisierbar sei. 
<<Nun braucht es noch einen Effort von
seiten des Architekten.» In welcher 
Form das ausgearbeitete Projekt Anpas
sungen erfahren soll, konnte Niklaus 
Gfeller gestern noch nicht sagen. Anfang 
Februar sollen die Investoren informiert 
werden. 

Bereits einmal redimensioniert 
Da die Architekten nochmals über die Bü
cher müssen, muss auch der Zeitplan für 
die Überbauung ein weiteres Mal ange· 
passt werden. Zur Erinnerung: Der Inves
torenwettbewerb wurde mit mehrmona
tiger Verspätung gestartet. Das Baurecht 
hätte ursprünglich bereits 2010 vergeben 
werden sollen. Und auch punkto Opti-

. mierung hat man bei Dreiklang bereits 
Erfahrungen gesammelt: Im Dezember 
2010 wurde das Projekt mit dem Ziel der 
Kostensenkung redimensioniert. Um das 
Vorhaben «wirtschaftlich tragfähigen> zu 
machen, wurden damals die Fläche der 
vorgesehenen Aldi-Filiale verkleinert 
und weniger unterirdische Parkplätze 
eingeplant. 
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Der Parkplatz vor der Eishalle soll überbaut werden. Oie Interessierten Investoren des Projekts 3-Kiang müssen aber nochmals offerieren. Ur1Baumonn 

Neue Runde für den 3-I<lang 
Noch ist nicht ent

schieden, welcher Investor das 
Wohn- und Geschäftszentrum 
3-Kiang realisiert. Der 
Gemeinderat führt eine neue 
Angebotsrunde durch. 

Die Investoren Marazzi, Frutiger. 
Marti, Baumag und IG Worher 
Gwärh müssen heim Projekt 3-
Kiang nochmals üher die Bücher. 
Der Gemeinderat Worb hnt den 
Zuschlag für die Üherhauung des 
Parkplatzes heim I lofmattkreiscl 
noch nicht erteilt. wie er gestE:>rn 
mitteilte. Grund: Der von den 
I nwstoren offeriert<> Baurrrhts
zins fürs <~emeindeareal gc-

sprochen ·wird von 200000 Fran
ken pro Jahr - ent~pricht noch 
nicht den Erwartungen. Eine 
neue Angebotsrunde mit teils 
neucn Rahmenbedingungen soll 
nun his Ende August bessere 
Resultate bringen. 

:-.licht zum ersten :\Ial. Der In
vestorcnwettbewerh läuft schon 
seit Februar 2011. es gah bereits 
mehrere Angebotsrunden mit 
diversen Anpassungen des Pro
jekts. Zum Ärger von FDP, SVP 
und SP. Der Druck dieser Par
teien wurde so ~tross, dass Ge
mcindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) das Departement Planung 
im Februar abgeben musste. 

Jetzt kann auch Nachfolger 
Jürg Kaufmann (SP) nur vertrös
ten und eine neue Angebotsrun
de einläuten. <<Am Projekt sind 
die Investoren aber weiterhin 
interessiert», sagt er. In der Zwi
schenzeit sind die Vorgaben 
leicht angepasst worden. Dis
counter Aldi zum Bdspiel. der im 
3-Klang einziehen soll. wäre he
reit, mehr ~fiele zu bezahlen. 
Dies würde die Rendite erhöhen. 
Gelockert wurden auch die Vor
gaben der Architekten. L"nd mög
lich sind zusätzliche oberirdische 
Parkplätze. Die Zahl der 67 Park
plätze in der Einstellhalle wird 
nicht verändert. <<Wir hahcn den 

Investoren klargemach t dass 
dies die letzte Runde ist», betont 
Kaufmann. <<Entweder können 
wir im ~ovember den Investor 
bestimmen, oder wir brechen 
den Wettbewerb ab.» 

Bei den Parteien sind zuver
sichtliehe Stimmen zu hören. 
«Der Weg zum Ziel ist vorgege
ben», sagt Veli Emch. Fraktions
präsident der FDP. ~1it neuen 
R:thmenhedingungen laufe es 
nun vielversprechend. L'nd SP· 
Präsidentin Sandra Büchel ist 
«überzeugt, dass es gut kommt». 
Kaufmann habe eine neue Linie 
eingebracht. «Er hat es richtig 
aufgegleist.>> Herbert Rentsch 
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Neuer Missl<lang beim «Dreil<lang» 
WORB Die Überbauung 
«Dreiklang,, verzögert sich 
weiter, weil die lnvestorin 
den Baurechtsvertrag noch 
nicht definitiv unterzeichnen 
will. Es seien zuvor weitere 
Abklärungen nötig, heisst es 
bei der Dreiklang Hofmatt AG. 

Erleichterung und Zufriedenheit 
herrschte damals. Die auf Ende 
Jahr zurückgetretenen Worber 
Gemeinderäte Jonathan Gimmel 
(SP), Jürg Kaufmann (SP) und Guy 
Lanfranconi (FDP) gaben im De
zember 2012 bekannt, welcher 
Investor den Zuschlag für die 
Überbauung «Dreiklang» erhalten 
hatte. Es war die IG Hofmatt, ein 
Worber Handwerkerkonsortium 
mit zwanzig Firmen. Einjahrelan
ges Hin und Her um die Vergabe 
des Baurechts schien beendet. 

lnvestorin möchte Vorvertrag 

Nun verzögert sich die Sache 
aber nochmals. Der Baurechts
vertrag für das gemeindeeigene 
Areal ist noch immer nicht unter
schrieben. Die Investorin -jetzt 
als Dreiklang Hofmatt AG neu 
gegründet - verlangt, dass sie 
noch Abklärungen machen kann. 
Die AG möchte nur einen Vorver
trag abschliessen und ungeklärte 
Punkte im Nachhinein regeln. 
Dies gab Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP) am Mon-

die Kosten>>, sagt Wälti. Bevor 
diese Aspekte nicht geklärt seien, 
könne der Baurechtsvertrag 
nicht unterschrieben werden. 
Trotzdem müsse die AG wissen, 
ob sie den definitiven Zuschlag 
erhalte. «Deshalb möchten wir 
mit der Gemeinde einen Vorver
trag unterzeichnen.» Denn bei 
den meisten Punkten gebe es 
keine Differenzen. 

Bis 2017 gebaut? 

Den Entwurf dafür hat die AG 
dem Gemeinderat Ende Mai zu
gestellt. Dieser wird ihn am 4. Ju
li beraten. Vielleicht müsse noch 
.nachverhandelt werden, räumt 
Wälti ein. «Aber dann wollen wir 
sicher sein, ob wir weiterplanen 
können.>> Er ist überzeugt, dass 
ein anderer Investor in dieser Si
tuation gleich gehandelt hätte. 

Auf dem Areal Hofmatt will die 
AG ein Gebäude mit Alterswoh
nungen und Läden bauen. GrössVoller Zuversicht präsentierten die damaligen Gemeinderäte Guy Lanfranconi, Jürg Kaufmann und 

Jonathan Gimmel (v. l.) Ende 2012 den Sieger deslnvestorenwettbewerbs. Dochjetzt harzt es wieder. Andreas Blatter ter Anbieter wird Aldi sein. Dazu 

tagabend im Worber Parlament 
bekannt. Aus seinen Worten war 
herauszuhören, dass er über die 
Verzögerung nicht sonderlich er
freut ist. 

Warum sind jetit beim «Drei
klang>> wieder Misstöne zu hö
ren? «Es ist noch nicht alles ent
scheidungsreif», erklärt Andreas 

Wälti, Bauunternehmer und Prä
sident der Dreiklang Hofmatt 
AG. Zum einen geht es um ein 
fehlendes Näherbaurecht zu ei
ner Nachbarliegenschaft Zum 
andern wird eine Erhöhung der 
Gebäude um ein Stockwerk dis
kutiert. Grund: Der Bedarf an 
Alterswohnungen und Pflege-

räumen ist grösser als ange
nommen. Die Betreiberin dieses 
Bereichs, die Domicil Bern AG, 
möchte im «Dreiklang>> mehr Be
wohner unterbringen können. 
«Solche Änderungen müssen im 
Vertrag berücksichtigt werden, 
denn dies beeinflusst das Nut
zungsverhältnis, die Planung und 

werden unterirdisch und eben
erdig 170 Parkplätze erstellt. An
dreas Wälti ist überzeugt, dass es 
möglich ist, das Projekt bis 2017 
zu realisieren. Gebaut werden 
kann ohnehin erst ab 2016. Denn 
ein dort bestehender Hochwas
serkanal kann erst abgerissen 
werden, wenn das neue Bett der 
Worble fertig ist. 

lferbertl?entsch 
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3-Klang wechselt von Moll nach Dur 
WORB ln rund vier Jahren 
wird Aldi seine Filiale in der 
Hofmatt eröffnen. Die Ge
meinde hat den Baurechts
vertrag für die Wohn- und 
Geschäftshäuser 3-Kiang 
unterschrieben. Nächstes 
J•hr soll der Bau beginnen. 

Die Überbauung 3-Klang auf dem 
gemeindeeigenen Hofmatt-Areal 
in Worb kann realisiert werden. 
Gestern haben Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP) und 
Andreas Wälti, Präsident der 
Worber Investorengruppe Drei
klang Hofmatt AG, ihre Unter
schriften unter den Baurechts
vertrag gesetzt. 

Lange Suche nach Investoren 
Damit geht ein langwieriges Ver
fahren zu Ende, in dessen Verlauf 
Kritiker den 3,Klang auch etwa 
«Missklang» nannten. Nach jah-

Das Projekt 3-Kiang kann gestartet werden. Der Baurechtsvertrag ist 
unterzeichnet, die Investorengruppe will bald bauen. zvg 

relangen Verhandlungen mit 
möglichen Investoren und mehr
fachen Projektänderungen be
steht nun Klarheit. Der Bau
rechtszins wurde mit jährlich 
200 000 Franken festgelegt. Dies 
entspricht dem Betrag, den die 
Gemeinde beim Zuschlag des 

Baurechts an die AG Ende 2012 
vereinbart hatte. 

«Es ist ein Meilenstein für 
Worb», sagte Niklaus Gfeller ges
tern vor_ den Medien. Er sei er
leichtert, dass das Projekt nun in 
die konkrete Phase treten könne. 
Und erfreut sich, dass es von Wor-

bern übernommen wurde. Die In
vestorengruppe besteht aus neun
zehn Firmen und Handwerksbe
trieben aus der Region Worb. Er
freut über den Vertragsabschluss 
zeigte sich auch AG-Präsident 
Andreas Wälti. Die Zeit des provi
sorischen Vertragsverhältnisses 
sei hemmend gewesen. «Jetzt 
sind wir froh über die rechtlich ge
sicherte Situation.'» . 

Eröffnung Anfang 2018 

Bis Ende Jahr wird nun ein De
tailprojekt ' ausgearbeitet. Das 

. Baugesuch soll in einem Jahr auf
liegen. Anfang 2016 möchte die 
AG mit dem Bau beginnen. Ge
rechnet wird mit einer Bauzeit 
von rund zwei Jahren. Die Eröff-

. nung des 3-Klangs ist auf Anfang 
2018 geplant. 

Die Überbauung kostet rund 
30 Millionen Franken. Sie be
steht aus drei Gebäuden, die an 

den Kreisel bei der Migros an
schliessen. ·Im . Untergeschoss 
wird Aldi eine Filiale eröffnen. 
Laut Niklaus Gfeller wurde der 
Vertrag mit Aldi am 31. März un
terzeichnet. Im Erdgeschoss des 
einen Hauses wird es Büro- und 
Dienstleistungsräume geben. 
Der Rest besteht aus 36 altersge
rechten Wohnungen. Zu diesen 
werde es ein Angebot mit Ser
viceleistungen geben, sagte An
dreas Walti. Die AG steht diesbe
züglich in Verhandlungen mit der 

· Anbieterin Domicil. 
Einige Details der Überbauung 

mussten in den letzten Monaten 
angepasst werden. So wurde die 
Parkplatzsituation geändert, weil 
der Dortbach Bächu bestehen 
bleibt. Nebst 60 unterirdischen 
Plätzen wird es 60 oberirdische 
neben den Häusern geben sowie 
58 auf dem Areal neben der Eis
halle. Herbert Rentsch 
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3-Kiang auf de 
Zielgeraden 
Endlich kann es auf dem Hofmatt-Areal 
mit der Realisierung des Projekts 3-Kiang 
losgehen; der Baurechtsvertrag ist unter
zeichnet. 

WORB 

\ 

M
it seiner Unter-
schrift hat der Ge
meinderat das Bau
recht definitiv an 

die Worber Investorengruppe 
Dreiklang Hofmatt AG vergeben. 
«Für uns ist das ein wichtiger Mei
lenstein», sagt Niklaus Gfeller. 
Der Gemeindepräsident zeigt sich 
erleichtert, dass das Hofmatt-Are
al nach langem Hin- und Her nun 
endlich sinnvoll genutzt werden 
kann. Die Stimmberechtigten hat
ten die baurechtliche Grundord
nung dazu bereits 2009 geneh
migt. Gfeller freut es zudem, dass 
- nach einer überaus langwierigen 
Suche nach geeigneten Investoren 
- eine Gruppe von lokalen Fir
men und G ewerbetreibenden das 
Projekt realisiert. 

Senioren-Wohnungen 
Auf dem H ofmatt-Areal, welches 
heute lediglich als Parkplatz dient, 
soll nun in den kommenden Jah
ren eine Überbauung mit drei 
Wohn- und Geschäftshäusern ent-

stehen. Was die Worber Seniorin
nen und Senioren besonders freu
en dürfte: Für sie sollen 36 
altersgerechte Wohnungen mit 
Service-Leistungen erstellt wer
den. Mögliche Anbieterin ist Do
micil; mit ihr führt die Dreiklang · 
Hofmatt AG entsprechende Ver
handlungen. 

Aldi-Filiale 
Im Untergeschoss entsteht mit der 
Aldi-Filiale zudem eine weitere 
Einkaufsmöglichkeit Überdies 
sind in einem der Gebäude im Erd
geschoss Büro- und Dienstleis
tungsräume vorgesehen. Den Au
tomobilisten stehen · inskünftig je 
60 ober- und unterirdische Park
plätze sowie weitere 58 auf dem 
Gelände neben der Eishalle zur 
Verfügung. Laut Verwaltungsrats
präsident Andreas Wälti rechnet 
die Investorengruppe mit Kosten 
von insgesamt rund 30 Millionen 
Franken für die ganze Überbau
ung. Dabei beträgt der jährliche 
Baurechtszins 200 000 Franken. 

Bantiger Post Nr. 16, 17. April 2014 

So könnte es auf dem Areal-Hofmatt in vier Jahren aussehen. 

Bereits Ende März konnte auch 
der Mietvertrag mit Aldi abge
schlossen werden. 

Worber Firmen 
Andreas Wälti ist froh, dass mit der 
Unterzeichnung des Baurechtsver
trages nun endlich auch rechtlich 
klare Verhältnisse geschaffen wur
den. «Wrr sind uns der grossen 
Verantwortung bewusst», betont 
Wälti. Zuversichtlich und guten 
Mutes nehme man nun die Reali
sierung des Projekts in die Hand. 
Soweit möglich sollen die Bauar
beiten von Finnen und Hand
werksbetrieben der Dreiklang 
Hofmatt AG ausgeführt werden. 
Zu diesem Zweck habe man sich 
ursprünglich zu einer Interessen-

gruppe zusammengeschlossen, so 
Andreas Wälti. 

Bezug 2018 
Bis die neuen Wohnungen bezugs
bereit sind und in der Aldi-Filiale 
eingekauft werden kann, dauert es 
allerdings not h eine Weile. In ei
nem ersten Schritt wollen die In
vestoren bis Ende 2014 das Bau
projekt ausarbeiten und in gut 
einem Jahr das entsprechende 
Baugesuch einreichen. Der Bau
start ist für 2016 vorgesehen. Läuft 
alles nach Plan, dürfte die Anlage 
anfangs 2018- also in knapp vier 
Jahren - fertig erstellt sein. eps. 

Sechs Geschosse? 

Andreas Wälti (Verwaltungsratspräsident Dreiklang Hofmatt AG) und Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller 

Das Projekt Dreiklang ist - neben 
dem Sonnen-Areal Rüfenacht -
zentraler Bestandteil der Ortspla
nungs-Teilrevision 2013 (TOP 13). 
Diese sieht vor, die Vorschriften so 
zu ändern, dass in beiden Gebieten 
die Gebäude höher als bis anhinge
baut werden können. Beim Projekt 
3-Kiang basiert der unterzeichnete 
Baurechtsvertrag allerdings noch 
auf der heute geltenden Ortspla
nung, welche lediglich vier Ge
schosse erlaubt. Sollte die Teilrevi
sion bewilligt werden, wären sechs 
Stockwerke möglich. Zurzeit läuft 
die Mitwirkung; die Unterlagen 
liegen in der Bauabteilung Worb 
öffentlich auf. Interessierte Perso
nen und Organisationen können 
allfällige Eingaben noch bis zum 
9. Mai einreichen. • 



Höherer 
«Dreiklang» 
WORB Die Teilplanung für 
das Projekt Dreiklang wird im 
Sommer öffentlich aufgelegt. 

Der «Dreiklang», die Überbau
ung zwischen dem Migros-Krei
sel und dem Wislepark, ist bald 
einen Schritt weiter. Die für das 
Projekt erforderliche Planungs
revision wird im Sommer öffent
lich aufgelegt, wie Gemeindeprä
sident Niklaus Gfeller (EVP) ges
tern mitteilte. Nötig ist die An
passung des Baurechts, weil zwei 
der dreiNeubautenhöher als vier 
Stockwerke werden sollen: Das 
Haus nahe am Dorf kann sechs
stöckig, dasjenige beim Bauern
haus fünfstöckig werden. Das Ge
bäude neben dem Wislepark soll 
viergeschossig bleiben. 

Laut Gfeller wird der Bau
rechtsvertrag mit der Dreiklang 
Hofmatt AG angepasst. Durch die 
höhere Ausnützung der Parzelle 
erhöht sich der Baurechtszins für 
das Gemeindeland. Im Herbst 
soll die Dreiklang-Planung vors 
Parlament kommen. hrh 
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Dreil<lang 
wirdhöher 
WORB Das Parlament hiess 
gestern die Teilrevision der 
Ortsplanung 2013 gut. Damit 
kann auf der Hofmatt höher 
gebaut werden. 

Die geplante Überbauung Drei
klang auf der Hofmatt neben dem 
Wislepark darf höher werden als 
ursprünglich festgelegt. Das Par
lament hat gestern Abend eine 
Teilrevision der Ortsplanung 
gutgeheissen, welche dies ermög
licht. Die maximale Gebäude
höhe beträgt statt 14 Meter neu 
21,5 Meter. Die Geschosszahl 
wird von vier auf sechs erhöht. 
Vorgesehen ist, eines der Gebäu
de viergeschossig, eines fünf- und 
eines. sechsgeschossig auszufüh
ren. «Damit setzen wir die Forde
rung nach innerer Verdichtung 
um>>, sagte Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP). Die Teilre
vision - sie enthält auch zwei 
weitere kleinere Planänderun
gen - lag öffentlich auf, Einspra
chen gingen keine ein. 

Die Vorlage war im Parlament 
unbestritten. Alle Fraktionsspre
cher begrüssten, dass auf der 
Hofmatt höhere Gebäude mög
lich sind. Ein Fragezeichen 
machten Sven Christensen 
(FDP) und Guido Federer (SP) 
hinter das Parkplatzangebot der 
Überbauung. «Wie wird es sein, 
wenn die Badi geöffnet ist, ein 
Eishockeyspiel stattfindet und 
Leute im Dreiklang einkaufen 
wollen?», fragte Christensen. 
FDP und SP verlangten, diese 
Fragen mÜssten vor dem Bau ge
klärt werden. hrh 
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Parkplatz statt grösserer Einstellhalle 
WORB DerGemeinderat lehnt 
es ab, beim Dreiklang mehr 
Parkplätze bauen zu lassen. 
Das Begehren der SP sei zu teu
er, und mit dem künftigen 
Parkplatz Stärnematt seien 
genug Plätze vorhanden. Die 
SP ist empört. 

«Wir sind absolut unzufrieden.•> 
SP-Präsidentin Sandra Büchel 
kann den Entscheid des Worber 
Gemeinderates nicht nachvoll
ziehen. Dieser will nichts wissen 
von zusätzlichen unterirdischen 
Parkplätzen in der Wohn- und 
GeschäftsUberbauung Dreiklang. 
Im Dezember hatte die SP mit 
einer dringlichen Motion Ab
klärungen verlangt, ob die Drei
klang Hofmatt AG nebst den ge
planten 60 öffentlichen Parkplät
zen noch100mehr bauen könnte 
(siehe Kasten). 

ccZu spät für Urnenentscheid•• 
Am Montag tagte der Gemeinde
rat in Klausur. Und entschied: 
Dem Parlament wird kein Kredit 
für die Planung unterirdischer 
Parkplätze unterbreitet. «Es ist 
einfach zu spät», sagt Gemeinde
präsident Niklaus Gfeller (EVP) 
auf Anfrage. Im zweiten Unterge
schoss könnten maximal 60 zu
sätzliche Plätze gebaut .werden, 
was 2,25 Millionen Franken kos
ten würde. «Ein solcher Kredit 
bedingt eine Urnenabstimmung, 
und diese könnte erst im Juni 
stattfinden.» ·Auf Gfellers Tisch 
liegt aber bereits das Baugesuch 
des Dreiklang-Projekts, es wird 
nächstens zur Prüfung an den 

Die Überbauung Dreiklang erhält im Untergrund keine zusätzlichen Parkplätze. 

Regierungsstatthalter gehen. Bis 
Mitte Februar, so Gfeller, müsste 
die Gemeinde verbindlich ent
schieden haben, ob sie mehr 
Parkplätze will. 

Der Gemeinderat begründet 
seinen Entscheid unter anderem 
mit den hohen Kosten. In den 
nächsten Jahren müsse die Ge
meinde nämlich ihr finanzielles 
Engagement für den Wislepark 
erhöhen, weil dort Sanierungen 
anstehen. Die notwendigen Ab
schreibungen könne die Sport
zentrum AG nicht selbst vorneh-

Die Überbauung Dreiklang ent
steht auf dem Platz vor der Eis
halle, wo heute über 200 Autos 
parkiert werden können. Als Er
satz wird es 180 öffentliche Park
pl~tze geben: 60 in der unterirdi
schen Einstellhalle, 120aufder 
Stärnematt neben der Badi. Ur
sprünglich waren total230 
unterirdische Parkplätze geplant 
gewesen. Die Zahl wurde aus 
Kostengründen reduziert. hrh 

Visualisierung zvg 

men. Der Rat führt aber ein wei
teres Argument ins Feld: Wäh
rend der Bauzeit des Dreiklangs 
sei ohnehin ein Parkplatz für den 
Wislepark nötig. Dieser soll auf . 
der Stärnematt entstehen, einem 
Feld neben dem Restaurant Ster
nen, der ans Schwimmbad grenzt. 
Ihn könnte auch das Militär be
nützen, wenn die Zivilschutz
anlage Hofmatt belegt ist. <<Die
ser Parkplatz für 120 Fahrzeuge 
soll nach dem Bau des Dreiklangs 
weiterbestehen», sagt Gfeller. 
Das löst bei Sandra Büchel Kopf-

schütteln aus. «Es ist ein Schnell
schuss des Gemeinderates», fin
det die SP-Präsidentin, «ein Wi
derspruch zum Grundsatz der 
inneren Verdichtung.» Mitten in 
einer bald verkehrsberuhigten 
Zone einen Parkplatz für 120 
Autos zu erstellen, sei «ein Witz». 
Und: Der Platz auf der Stärne
matt am falschen Ort, nicht dort, 
wo er gebraucht werde. 

Gfeller widerspricht. Das Areal 
liege in der Zone für öffentliche 
Nutzung und sei gegenwärtig In
stallationsplatz für die Umfah
rungsstrasse. «Es ist für solche 
Zwecke vorgesehen, auch für 
Ausstellungen oder einen Zir
kus.» Zudem liege es nahe am 
Wislepark und grenze an die Badi. 
«Das Sportzentrum ist auf einen 
solchen Parkplatz angewiesen.» 

SP sucht Ausweg 
Die Motion der SP wird im März 
behandelt, also wenn es längst zu 
spät ist. Denn die Parlamentssit
zung vom 8. Februar fällt aus -
wegen mangelnder beschlussrei
fer Geschäfte, wie die Gemeinde
verwaltung mitgeteilt hat. Auch 
dies ärgert die SP. Büchel kriti
siert den Alleingang des Gemein
derates. «Ein solches Geschäft 
müsste vom Parlament und von 
den Stimmbürgern entschieden 
werden.>> Die SP versuche aber, 
einen Weg zu finden. «Man darf 
jetzt nicht auf 3, 4 Jahre hinaus 
denken. Der Dreiklang steht auch 
in 30 Jahren noch. Später haben 
wir keine Möglichkeit mehr, 
unterirdische Parkplätze zu 
bauen.>> HerbertRentsch 
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Keine zusätzlichen 
Parkplätze im «Dreil<lang» 
WORB ln der Einstellhalle der · 
Überbauung Dreiklang wird es 
keine zusätzlichen Parkplätze 
geben. Das Parlament hat die 
Forderung der SP gestern ab
gelehnt. Einige Parteien be
fürchteten, das Projekt könnte 
gefährdet sein, wenn das 
Begehren umgesetzt werde. 

Im Sommer soll in Worb der Bau 
des Dreiklangs beginnen, des Ge
bäudekomplexes mit Wohnun
gen, Geschäftsräumen und dem 
Grassverteiler Aldi. In letzter Mi
nute ist die Anzahl der geplanten 
Parkplätze in der unterirdischen 
Einstellhalle zum Thema gewor
den. Gestern Abend hat das Wor
ber Parlament über eine SP-Mo
tion debattiert, die den Vollaus
bau des unteren Parkiergeschos
ses mit zusätzlich sechzig Plätzen 
forderte. 

Der Gemeinderat hatte dies 
vorgängig abgelehnt und den Vor
stoss direkt abschreiben wollen. 
Weil aber dreizehn Parlamenta
rier die bereits abgesagte Sitzung 
verlangt hatten, musste die Mo
tion trotzdem behandeltwerden. 

SP: cc(hance nicht verpassem• 
Die SP machte gestern geltend, 
man dürfe die Chance nicht ver
passen. Nach dem Bau des Drei
klangs sei die Möglichkeit, im 
Zentrum attraktive Parkplätze zu 
schaffen, für mindestens sechzig 
Jahre vorbei. Fraktionssprecher 
Guido Federerrechnete vor, dass 
die zusätzlichen Kosten von der 
Gemeinde getragen werden 
könnten. Denn wegen der Erhö
hung der Baukörper werde der 
Baurechtszins des Gemeindelan
des um jährlich 36000 Franken 

höher ausfallen. Damit Iiessen 
sich die Parkplätze fremdfinan
zieren. Zusätzlich gäbe es für die 
Gemeinde Erträge durch die Be
wirtschaftung. 

Gemeinderat Ernst Hauser 
(BDP) sagte, die Investoren des 
Dreiklangs bräuchten nicht sol
che Zwängereien wie die Diskus
sion um Zusatzparkplätze. «Die 
Planungskosten von 250 000 
Franken würden mich schmer
zen», sagte er. Denn er denke, 
dass eine Volksabstimmung für 
den Bau dieser Parkplätze, die 
erst im Juni stattfinden könnte, 
bachab ginge.» 

Motion sei zu spät 
Mehrere Fraktionssprecher be
merkten, der Zug für eine solche 
Motion sei abgefahren. Sie hätte 
vor einem oder zwei Jahren ein
gereicht werden müssen. Verzö
gerungen könnten das Projekt ge
fährden, befürchtete etwa Heinz 
Utiger (EVP). 

<<Weniger ist mehr>), sagte Sven 
Christensen (FDP). Mehr Park
plätze könnten auch Verkehrs
probleme mit sich bringen. Zu
dem könne die FDP den Kosten 
nicht zustimmen. Denn weniger 
auszugeben, bedeute mehr Re
serven für andere Investitionen. 
Mehrmals wurde gesagt, es seien 
noch Fragen offen. Besonders die 
Absicht des Gemeinderates, die 
neben dem Schwimmbad gelege
ne Sternenmatt zu einem tempo
rären Parkplatz zu machen, kam 
nicht überall gut an. 

Das Parlament lehnte die Mo
tion mit 21 zu 15 Stimmen ab. 
Somit sind zusätzliche unterirdi
sche Parkplätze im Dreiklang 
vom Tisch. Herbert Rentsch 
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I<eine weitere Ehrenrunde 
beim Worber Dreildang-Bau 
Das Gemeindeparlament lehnt es ab, zusätzliche Parkplätze zu erstellen. 

Die Parkplätze vor dem Worber Wislepark müssen einer Überbauung weichen. Fot o: Adrian Moser 

Adrian Schmid 

Die Dreiklang-Überbauung in Worb ist 
eine schier endlose Geschichte - obwohl 
es sich eigentlich um ein Vorzeigepro
jekt in Sachen innerer Verdichtung han
delt. Auf dem Hofmatt-Arealbeim Sport
zentrum Wislepark, dort, wo sich heute 
ein grosser Parkplatz befindet, sollen 
drei Gebäude gebaut werden. 60 Woh
nungen sowie Flächen fürs Gewerbe 
sind geplant - unter anderem will der 
Discounter Aldi dort einziehen. 

Geplant wird schon seit Jahren, doch 
immer wieder gab es Verzögerungen. 
Misstöne sind ein steter Begleiter des 
Dreiklang-Projekts: Der Einzug von Aldi 
erregte die Gemüter, der Worber Ge
meinderat war nicht zufrieden mit den 
Angeboten im Rahmen des Investoren
wettbewerbs, die Unterzeichnung des 
Baurechtsvertrags zog sich in die Länge, 
die Kommission zur Pflege des Orts- und 
Landschaftsbilds (OLK) meldete Beden
ken wegen der Gebäudehöhen an, die 
Kosten stiegen von 30 auf 38 Millionen 
Franken - und nun, wo der Baustart kurz 
bevorsteht, kamen plötzlich noch die 
Parkplätze aufs Tapet. 

Die SP reichte im Dezember eine Mo
tion im Gemeindeparlament ein, in der 
60 zusätzliche Parkplätze gefordert wur
den. Das zweite unterirdische Parkge-

schoss müsse voll ausgebaut werden. 
Heute befinden sich auf dem Hofmatt
Arealrund 200 Parkplätze, künftig wer
den der Öffentlichkeit noch rund 100 
zur Verfügung stehen - obwohl die Hof
matt dann ein zentraler Ort im Dorf sein 
wird: Nebst Wislepark und Aldi befindet 
sich auch die Migros-Filiale in der Nähe, 
und der Durchgangsverkehr wird nach 
der Eröffnung der neuen Umfahrungs
strasse immer noch dort vorbeifahren. 

Kosten zu hoch 
Der Gemeinderat aber will beim Restau
rant Sternen, auf der Stärnematt, einen 
neuen Multifunktionsplatz erstellen. 
Dieser könnte nicht nur während der 
Dreiklang-Bauphase als Ersatzparkplatz 
genutzt werden, sondern auch später -
wenn etwa an heissen Tagen das 
Schwimmbad im Wislepark viele Leute 
anzieht. Für die SP ging die Rechnung 
aber nicht auf. «Es macht mich hässig, 
wenn der Gemeinderat innere Verdich
tung predigt. Als Erstes will er aber 
einen Parkplatz in einer verkehrsberu
higten Zone bauen», sagte SP-Präsiden
tin Sandra Büchel gestern Abend im Par
lament bei der Beratung des Vorstosses. 
Im Parlament konnte die SP aber nur auf 
die Unterstützung der SVP zählen. Alle 
anderen Parteien waren gegen zusätzli
che unterirdische Parkplätze. Die Mo· 

tion wurde mit 21:15 Stimmen abgelehnt. 
Stefan Graf (GLP) sprach von einer Hüst
und-hott-Politik. «Der Zug ist schon ab
gefahren.>> Das Anliegen hätte bei der 
Mitwirkung ~ingebracht werden sollen, 
sagte Heinz Utiger (EVP) - und nicht erst 
vor der Einreichung des Bauprojekts. 
Zur Sprache kamen auch die hohen Kos
ten von 2,25 Millionen Franken für die 
60 zusätzlichen Parkplätze. «Die Ge
meinde hat das Geld nicht», sagte Utiger. 
Zudem hätte eine Annahme der Motion 
den Dreiklang-Bau weiter verzögert, weil 
wohl auch noch das Volk hätte abstim
men müssen. «Die Politik sollte nicht da 
sein, um die Investoren zu behindern», 
sagte der für den Bau zuständige Ge
meinderat Ernst Hauser (BOP). 

Damit sollte der Wegjetzt frei sein und 
das Baugesuch für den Dreiklang-Bau 
demnächst publiziert werden können. 

Verdichtung Lobby gefordert 

Der Worber Gernemdepräsident N1klaus . 
Gfeller (EVP) verlangt. dass auf kantonaler 
Ebene dem Anliegen der inneren Verd ichtung 
mehr Bedeutung beigemessen wird. «Es fehlt 
eine entsprechende Lobby». sagte er gestern 
im Parlament. Zuletzt wurden Verdichtungs
projekte m der Gernemde Worb gebremst -
etwa durch die Denkmalpflege. (ad) 
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I Der umstrittene Parl<platz 
wird teurer 

Einst Kulturland, dann Baustellendeponie und bald Parkplatz. Auf dem Areal zwischen Sternen (hinten rechts) und der Worble 
sollen künftig Autos park1eren. Andrros 8/orrer 

WORB DerGemeinderathat 
nicht mit Opposition 
gerechnet. Einsprachen gegen 
den Parkplatz Sternenmatt 
verhindern nun, dass der 
Kanton das Terrain für den Bau 
vorbereiten kann. Das kostet 
Worb eine schöne Stange Geld. 

Es war clever ausgedacht. Und 
kostensparend. Ein nahtloser 
Übergang sollte es geben von 
einem Baustellengelände zu 
einem Baugrund für einen Park
platz. Die Rede ist von der Ster· 
.nenmatt in Worb. Die Gemeinde 
hat das ehemalige Kulturland ge
kauft, um dort einen sogenann· 
ten Multifunktionsplatz zu bau
en. In erster Linie wird dieser die 
Parkplätze vor der Eishalle erset
zen, die mit der Dreiklang-Über
bauung in der Hofmatt verloren 
gehen. In den letzten Jahren 
diente die Sternenmatt hinter 
dem Restaurant Sternen als Ma
terialdeponie für den Bau der 
Umfahrungsstrasse. Nun sind 
Strasse und Tunnel fertig, die 
Umfahrung wird in einem Monat 
eröffnet. 

Doch der Start für den Bau des 
Sternenmatt-Parkplatzes verzö
gert sich, weil gegen das Projekt 
Einsprachen eingegangen sind. 
Bis die Baubewilligung rechts
kräftig ist, können die Maschinen 
nicht auffahren. Das kantonale 
Tiefbauamt will das Areal in den 
nächsten Wochenjedoch räumen 

und an die Gemeinde übergeben. 
Damit ist es nicht möglich, das 
Gelände direkt auf den neuen 
Parkplatz abzustimmen. Der 
Kanton muss ihn so vorbereiten, 
dass er in den ursprünglichen Zu
stand als Kulturland gesetzt wer
den könnte. Gernäss einer Mittei
lung des Gemeinderates hat dies 
finanzielle Folgen: «Es entstehen 
Mehrkosten von rund 20 000 
Franken.» Der Betrag kann mit 
Reserven aufgefangen werden. 
So werde der vom Parlament ge· 
nehmigte Kreditrahmen von 
282 000 Franken trotzdem einge
halten. 

Die Einsprachen zum Sternen
matt-Parkplatz wurden aus zwei 
Gründen gemacht: Einerseits 
wollen die Anwohner auf dem 
Strässchen, das dorthin führt, 
keinen Mehrverkehr. Kommt 
dazu, dass die Zufahrt von der 
Bernstrasse her durch zwei Lie
genschaften eingeengt wird. An
dererseits ist die Wohngenossen
schaft Ha wo, wo auch Behinderte 
leben, als Anstösserin dagegen, 
weil Fussgänger und Rollstuhl
fahrende aus der Liegenschaft die 
Zufahrtsstrasse nutzen, um ins 
Dorf zu gelangen. 

Verkehr vorprogrammiert 

Mit zusätzlichem Verkehr ist 
zumindest zu gewissen Zeiten 
zu rechnen. Denn der bisherige 
Parkplatz Hofmatt nimmt im 
Sommer die Fahrzeuge der Badi· 

Gäste auf, im Winter diejenigen 
der Besucher von Eishockeyspie
len. Zudem wird das Areal auch 
vom Militär genützt, das zeitwei
se in der Truppenunterkunft 
untergebracht ist. Als Ausweich
möglichkeit fasst der Gemeinde
rat die benachbarte Migros-Ein· 
stellhalle ins Auge. Dort müssten 
aber wohl bauliche Anpassungen 

Der Baustart des 
Parkplatzes 
Sternenmatt 
verzögert sich, weil 
Einsprachen 
eingegangen sind. 

vorgenommen werden. 
Brisanter ist die zweite Ein

sprache der Wohngenossen
schaft Darin wird argumentiert, 
der Sternenmatt·Parkplatz sei 
verknüpft mit dem Projekt Drei
klang. Denn damit dort das Park
platzdefizit entschärft werden 
kann, werde die Sternenmatt 
überhaupt gebaut. Dies sieht Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) nicht so. Es seien zwei ver
schiedene Geschäfte, sagt er. 

Die Argumentation der Wohn
genossenschaft Ha wo ist jedoch 

nicht abwegig. Tatsächlich sagten 
die Stimmberechtigten 2009 ja 
zur Zonenplanänderung Hof
matt und übertrugen dem Ge
meinderat die Finanzkompetenz 
für die Baurechtsvergabe des 
Areals. Beim damaligen Projekt 
war stets von drei viergeschossi
gen Gebäuden die Rede und von 
283 Parkplätzen, davon 130 
unterirdisch in zwei Geschossen. 

Nochmals an die Urne? 

Es zeigte sich aber bald, dass kein 
Investor bereit war, unter diesen 
Bedingungen zu bauen und den 
vorgegebenen Baurechtszins zu 
zahlen. So wurde das eine Ein
stellhallengeschoss gestrichen, 
womit 110 Plätze wegfallen. Bei 
zwei Gebäuden wurde die Ge
schosszahl erhöht: auffünfbezie
hungsweise sechs Geschosse. Die 
Wohngenossenschaft Hawo ver
langt, das Volk müsse nochmals 
über die damalige Vorlage ab
stimmen, weil das heutige Pro
jekt nicht mehr der Vorlage ent
spreche, zu der das Volkja sagte. 

Niklaus Gfeller wendet ein, die 
Änderung der Geschosszahl sei 
Teil eines ordentlichen Planver
fahrens im Rahmen einer Teil
ortsplanungsrevision gewesen. 
«Dazu wurden keine Einspra
chen gemacht.» Ob die Worber 
Behörden mit dieser Argumenta
t ion durchkommen, wird der 
Entscheid des Regierungsstatt
halters zeigen. Herbert Rentsch 
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Neue Misstöne zum Dreiklang 
WORB Das Projekt Dreiklang ist 
blockiert. Wegen der Beschwerde 
von Anwohnern gegen den Stärne
matt-Parkplatz könnte sich Aldi al
lenfalls zurückziehen. Man sei daran, 
eine Lösung zu suchen, sagt Gemein
depräsident Niklaus Gfeller (EVP). 

' «Wir könnten mit dem Bau des Drei-
klangs beginnen.>> Andreas Wälti, Prä
sident der Worber Investorengruppe 
Dreiklang Hofmatt AG, spricht im Kon
junktiv. Denn bauen kann die AG wegen 
einer Beschwerde gegen die Baubewilli
gung nicht. Die Situation ist verzwickt, 
drei Gruppierungen mit unterschiedli
chen Interessen sind involviert. 

Da ist einmal die Bauherrin, die Drei
klang Hofmatt AG. Sie möchte die Über
bauung mit 60 Wohnungen und einem 
Aldi-Laden auf dem Platzvor der Eishal
le möglichst bald beginnen. Denn Aldi 
könne sich vom Vertrag zurückziehen, 
wenn Mitte 2017 die Baubewilligung 
nicht rechtsgültig ist. Diesen Mieter zu 
verlieren, wäre für die AG jedoch fatal. 

Beteiligt ist auch die Gemeinde Worb 
als Eigentümerirr des Areals. Zwar wer
den dort zur Bauzeit des Dreiklangs 120 
öffentliche Parkplätze zur Verfügung 
stehen. Zu wenig für den Wislepark und 

das Militär, das dort oft untergebracht 
ist, findet der Gemeinderat. Als Ersatz 
soll der <<Multifunktionsplatz Stärne
matt» geschaffen werden, der- zeitwei
se - als Entlastung d.ienen könnte. Das 
Parlament hat den Kredit dafür bereits 
bewilligt, das Baugesuch ist eingereicht. 

Anwohner machen Druck 

Als dritte Partei mischt die Wohngenos
senschaft Hawo mit. Sie will verhindern, 
dass direkt vor ihren Häusern der Park
platz Stärnematt inklus.ive Zufahrt ent
steht. Die Genossenschaft hat einen 
Trumpf in der Hand: den Zeitdruck des 
Dreiklan g-Projekts. Nach Ablehnung 
ihrer Einsprachen gegen die Baugesuche 
des Parkplatzes und des Dreiklangs hat 
die Hawo bei der kantonalen Baudirek
tion Beschwerde eingereicht. Die Ge
nossenschaft fordert eine Wiederholung 
der Volksabstimmung zum Dreiklang, 
weil unterdessen Änderungen am Pro
jekt vorgenommen worden seien. 

Das stimmt: Eines der unterirdischen 
Parkgeschosse wurde gestrichen, und 
zwei Häuser dürfen höher gebaut wer
den als ursprünglich vorgesehen. Doch 
diese Bestimmungen sind im Rahmen 
einer Teilortsplanungsrevision rechts
kriiftig geworden. Es ist deshalb kaum 

anzunehmen, dass die Beschwerdefüh
rer durchkommen. Bis zum Entscheid 
blockieren sie aber den Bauheginn. Die 
Hawo habe signalisiert, dass sie die Be
schwerde zurückziehe, sofern der Multi
funktionsplatz Stärnematt nicht reali
siert werde, weiss Andreas Wälti. «Aus 
unserer Sicht muss sich die Gemeinde 
nun dringend bewegen und das Bauge
such für die Stärnematt sofort. zurück
ziehen.>> Sonst gefährde sie das ganze 
Dreiklang-Projekt. 

Gemeinderat sucht nach Lösung 

Der Ball liegt also beim Gemeinderat. 
Am Montag hat dieser an seiner Sitzung 
das Thema beraten. Von einem Rückzug 
des Stärnematt-Baugesuchs ist jedoch 
nicht die Rede. «Der Prozess ist am Lau
fen, wir arbeiten daran, eine gute Lösung 
zu finden», sagt Gemeindepräsident Ni
klaus Gfeller (EVP). Gespräche mit der 
Dreiklang Hofmatt AG und der Hawo 
seien geführt worden, weitere würden 
folgen. Auf den Stärnematt-Parkplatz zu 
verzichten, sei nicht einfach so möglich, 
weil der Grosse Gemeinderat (GGR) da
zu Ja gesagt habe. Eine allfällige Ver
zichtvorJage könnte dem dannzumal 
neu gewählten Rat erst im März vorge
legt werden, so Gfeller. Herbert Rentsch 
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Kompromiss 
fürden 
Dreiklang 
WORB DieAnstösserder 
Stärnematt ziehen ihre Be
schwerde gegen den Bau des 
Dreiklangszurück-sofern das 
Areal nur zur Bauzeit als Park
platz genutzt wird. 

Die verzwickte Situation rund 
um die Überbauung Dreiklang 
hat ein Ende. Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP) gab im 
Parlament bekannt, dass die 
Anstösser der Stärnematt - die 
Wohngenossenschaft Hawo- ih
re Beschwerde zum Bau des Drei
klangs zurückziehen. Bedingung 
ist, dass der Ersatzparkplatz 
neben ihren Häusern nur wäh
rend der Bauzeit benützt wird. 
Der Gemeinderat sei dazu bereit, 
so Gfeller. Weil der Kredit für den 
Parkplatzbau aber vom Parla
ment beschlossen wurde, muss 
dieses über die kürzere Nut
zungsdauer befinden. Das ist erst 
im März möglich, wenn sich das 
neue Parlament konstituiert hat. 

So lange will die Bauherrin 
Dreiklang Hofmatt AG aber nicht 
warten. Die Genossenschaft ist 
nun bereit, die Beschwerde zu
rückzuziehen, falls alle Fraktio
nen die begrenzte Nutzungs
dauer unterstützen. Laut Gfeller 
haben die Fraktionen dies getan. 
Er machte aber klar, dass es kein 
rechtlich bindender Beschluss ist 
und das Geschäft nochmals vors 
Parlament muss. 

Dreiklang AG ist erleichtert 
Die Beschwerdeführer verlang
ten zudem, dass auf der Stärne
matt keine schweren Militärfahr
zeuge parkieren. Der Gemeinde
rat hat einen Ersatz gefunden: 
neben dem Fussballplatz Richi
gen. Die Truppen können von 
dort einen Shuttletransport zur 
Unterkunft Hofmatt betreiben. 

Andreas Walti, Präsident der 
Dreiklang Hofmatt AG, ist über 
die jüngste Entwicklung erleich
tert. Falls die Beschwerde zu
rückgezogen werde, sei die Bau
bewilligung rechtsgültig, sagt er. 
«Anfang Jahr könnten wir dann 
mit dem Bau beginnen.» Es ent
stehen drei Gebäude mit 60 Woh
nungen und einemAldi-Laden. 

Die Anstösser sind nicht gegen 
die Überbauung Dreiklang. Sie 
wollen aber keinen dauerhaften 
Verkehr auf der Zufahrt zur Stär
nematt. Weil der Parkplatz mit 
dem Dreiklang-Bau zusammen
hängt, machten sie eine Einspra
che gegen das Baugesuch. Diese 
wurde abgewiesen. Darauf reich
ten sie Beschwerde bei der kanto
nalen Baudirektion ein. hrh 
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