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WORB I Lindhalde Süd 

Anwohner 
wollen keine 

verbaute Sicht 
In der Lindhalde Süd soll gebaut 
werden. Doch die Anwohner 
fürchten um ihren Blick auf die Al
{),en. Die öffentliche Auftage der 
Uberbauungsordnung wird nicht 
ohne Nebengeräusche über die 
Bühne gehen. 
kan. Das Land in Worbs grösster Wahn
baureserve gehört der Erbengemein
schaft Ernst Bernhard-Stucki. Vor Jah
ren wurden aufgrundeines Ideenwettbe
werbs die Grundlagen für eine Wohn
siedlung ._geschaffen, und die entspre
chende Uberbauungsordnung liegt bis 
am 24 Juli auf. Wenig Freude an den Plä
nen des Zürcher Büros Kuhn-Fischer
Partner Architekten AG zeigt die Nach
barschaft: Als Quartierverein Lindhalde 
stören sich die rund 50 Mitglieder vorab 
an der Bauhöhe und de n Quartierüber
gängen (der «Bund» hat darüber berich
te t). 

Keine Profile 
Sie haben deshalb gefordert, die Bau

kubaturen profilieren zu lassen, um die 
Höhe der Gebäude besser abschätzen zu 
können. Der Gemeinderat hat nun an 
seiner letzten Sitzung- auch auf Anraten 
des kantonalen Amts für Gemeinden 
und Raumordnung - entschieden, auf 
Profile zu verzichten. Die Proftle hätten 
die Baufelder abgegrenzt, doch diese 
teilten bloss das Land ein und gäben kei
ne konkre ten Hinweise auf die künftigen 
Bauten, begründete Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi den Entscheid anläss
tich des Medienaperos. 
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WORB I Quartier Lindhalde 

Sackgasse? 
Der Quartierverein Lindhalde 
fürchtet, dass mit der Überbauung 
der Lindhalde Süd die Quartier
strasse aus den Nähten platzt. Stur
heit und wenig bürgerfreundliches 
Verhalten werden dem Gemeinde
rat vorgeworfen. 

kan. Z imperlich geht der Quartierverein 
Lindhalde nicht vor: In e iner grell-gel
ben Broschüre Iisten die Kritiker auf, 
weshalb ihnen die geplante E rschlies
sung der Siedlung Lindhalde Süd auf
stösst. Und stützen ihre Argumente auch 
grosszügig mit Z itaten aus der kantona
len Gesetzgebung und diversen Ver
kehrsexpe rtisen. Gutachten notabene, 
die gleichzeitig auch vom Gemeinderat 
und der Planungsbehörde als Grundlage 
beigezogen werden. 

E inhellig fordern die Mitglieder des 
Quartiervereins den Bau einer neuen 
Strasse, eine Baupiste für die gesamte 
Bauphase, ein Gesamtverkehrskonzept 
sowie Lärm- und Immissionsgutachten. 
450 Fahrzeuge pro Stunde seien nämlich 
zuviel für eine Quartierstrasse, monieren 
sie. Mit der Zahl liegen sie nicht fa lsch, 
die beruht nämlich auf dem Gutachten 
von Verkehrsexperte Jürg Dietiker. Al
lerdings wird laut Dietiker damit die Be
lastungsgrenze unte rschritten. <<Wir kön
nen doch den Steuerzahlern keine neue 
Strasse abverlangen, solange die Lind
haldestrasse den Anforderungen ge
nügt>>, erwidert Gemeindepräsident Pe
ter Bernasconi. Ausserdem seien 450 
Fahrzeuge pro Stunde keineswegs aus
sergewöhnlich. 

Gleichfalls nicht gelten lässt er das 
Argument des Vereins, Promenaden
und Schulhausstrasse würden später als 
Schle ichwege benutzt: «Die Promena
denstrasse wird geschlossen, denn wir 
wollen ja nicht noch mehr Verkehr auf 
der Löwen-Kreuzung. Klar ist, dass der 
Verkehr aus dem Quartier so schnell wie 
möglich, nämlich über die Lindhalde
strasse, auf die Hauptstrasse geführt 
wird.>> Doch die Gegner lassen sich da
mit nicht abspeisen: Sie fürchten gewal
tige Rückstaus, gefährdete Kinder und 
einen Ortsbus, der nicht vom Fleck 
kommt. Dem Gemeinderat werfen sie 
vor, stur einen anderen Z ufahrtsweg zu 
verhindern - und rufen deshalb dem Ge
meindeparlament zu, «die wenig bürger
freundliche Politik seiner Exekutive zu 
ko rrigieren>>. 
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Der Bund, 27. August 1999 
WORB 

Die Erschliessung ist geregelt 
bas. Der Worber Gemeinderat hat den Erschliessungsvertrag für das Bau-
gebiet Lindhalde Süd verabschiedet. Geregelt seien darin unter anderem 
Einzelheiten zur Mehrwertabschöpfung, führte Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi an einer Medienorientierung aus. Die Lindhalde Süd soll 
grundsätzlich verdichtet überbaut werden. Die Landeigentümer suchten 
nach einer Trägerschaft für die Überbauung. 
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BZ, 9. Oktober 2003 

WORB 

Im Osten entsteht ein ganz neues Quartier 

In der Lindhalde entsteht eine neue Siedlung mit 152 
Wohneinheiten. In drei Jahren soll das Grossprojekt fertig 
sein. 

Zwischen Jungfraustrasse und der Blümlisalpstrasse im Quartier 
Lindhalde Süd wird eifrig gebaut. Bis 2006 entsteht hier, östlich des 
Ortskerns, die Wohnsiedlung Alpina, eine Überbauung mit Inves-
titionskosten von rund 88 Millionen Franken. Für die General-
unternehmung Allreal handle es sich um ein Grossprojekt in der 
Region Bern, wie Mediensprecher Matthias Meier erklärt. 
Im Juli begannen die Aushubarbeiten auf dem ersten der fünf Bau-
felder. Parallel zu den Arbeiten an den Gebäuden entstehen zwei 
neue Erschliessungsstrassen. Auf dem 43 000 Quadratmeter 
grossen Areal sind verschiedene Gebäude geplant: 12 Ter-
rassenhäuser, 51 Reihen- und Doppeleinfamilienhäuser sowie 89 
Eigentumswohnungen. Vorgesehen ist weiter eine Tiefgarage mit 
277 Plätzen. Laut Matthias Meier sind von der 1. Bauetappe bereits 
41 Einheiten verkauft. Im November 2004 sollen die ersten Käufer 
ihre Wohnungen beziehen, bis Ende 2006 die ganze Siedlung rea-
lisiert sein. 
Die erste Baueingabe für das Projekt war 2001 erfolgt. Ein Jahr 
später reduzierte die Bauherrin, die Suisse Promotion, das Projekt. 
Ursprünglich waren in der Überbauung 12 Alterswohnungen vor-
gesehen, für welche die Nachfrage aber zu klein gewesen sei. «Wir 
verzichteten dann auf eine maximale Auslastung des Geländes», 
sagt Matthias Meier von der Allreal. Dadurch entstehe eine «aufge-
lockerte Siedlungsstruktur». 

wrs 



Der Bund, 9. Oktober 2003 

WORB 
Letztes «Loch» verschwindet 
Auf einem Grundstück zwischen der Jungfrau- und der Blümlisalp-
strasse in Worb entsteht in den nächsten drei Jahren die Wohn-
siedlung «Alpina». Geplant sind 12 Terrassenhäuser, 51 Reihen- 
und Doppeleinfamilienhäuser sowie 89 Eigentumswohnungen. 
Hinzu kommen 277 Parkplätze in zwei Tiefgaragen. Bauherrin ist 
die Zuger SuissePromotion Immobilien AG, realisiert wird die Sied-
lung durch die Allreal Generalunternehmung AG Bern-Ittigen. 
Bereits im Juli dieses Jahres wurde mit dem Bau der ersten 
Wohneinheiten begonnen. Die ersten Käufer können ihre 
Wohnungen im November 2004 beziehen, die letzten im November 
2006. 

Gemäss dem Worber Gemeindepräsidenten Peter Bernasconi ver-
schwindet mit diesem Bauprojekt die letzte grosse Bauparzelle der 
Gemeinde - «nun hat es keine grossen Löcher mehr». Es sei eine 
Überbauung, die mit ihrer Grösse Worb prägen werde. 

Bald neue Einzonungen 

Damit Worb in Zukunft aber nicht ohne Baulandreserven dasteht, 
sollen mittels einer Teilrevision der Ortsplanung neue «Löcher» 
geschaffen werden - um «die räumliche und bevölkerungsmässige 
Entwicklung von Worb auch für die mittlere Zukunft» sicherzustel-
len, wie es in einer Medienmitteilung des Worber Gemeinderats 
heisst. Neu eingezont werden soll in den Gebieten Lindenhalde Ost 
(14'300 Quadratmeter), Scheyenholz Rüfenacht (6700), Maurmoos 
Rüfenacht (14'700), Rüttihubelstrasse Enggistein (3900), im Orts-
kern Richigen (6800) und im Ried (3100). 

Der Gemeinderat hat das Geschäft zuhanden des Parlaments ver-
abschiedet. Dieses wird sich noch in diesem Jahr mit der Teilrevi-
sion befassen. (cbn) 

 



Worb 

Lindhalde Ost 
Das Worber Parlament hat die Veräusserung des 

Gemeindelandes einstimmig gut geheissen. 

Mare Kipfer 

Dass das Überbleibsel an Gemein
deland in der Liegenschaft Lindhalde 
Ost verkauft werden würde, war be
reits seit der Teilrevision der Orts
planung im März 2004 beschlossene 
Sache. Am vergangeneo Montag
abend gab nun der Grosse Gemein
derat grünes Licht für das vom Ge
meinderat ausgearbeitete Versteige
rungsverfahren. Die Vorlage wurde 
mit 38:0 Stimmen angenommen. 

Als Verkaufsverfahren hat der Wor
ber Gemeinderat ein Bietverfahren 
gewählt, welches wie folgt durchge
führt werden soll: Der Verkauf der 
Parzellen wurde in der Presse und im 
Internet ausgeschrieben. Auf Grund 
der eingereichten Angebote findet für 
jede Parzelle einzeln eine Offertöff
nung statt. Das höchste Angebot wird 
den übrigen Interessenten mitgeteilt, 
damit diese allenfalls ein neues, 
höheres Angebot unterbreiten oder 
sich von den weiteren Kaufverhand
lungen zurückziehen können. Der 
Gemeinderat erteilt den definitiven 
Zuschlag am Schluss an das höchste 
Angebot. Bei Bedarf wird die Anzahl 
der Bietrunden klar festgelegt. Vor
gesehen ist ein ein- bis maximal zwei
wöchiger Bietrhythmus. 

Verschiedene Stimmen im Rat be
grüssten den Umstand, dass das rest
liche Gemeindeland «nicht an Spe
kulanten verschachert wird» (Heinz 
Stauffer/SVP). Guy Lanfranconi (FDP) 
beurteilte die Vorlage gar als «traum
haft». Der entscheidende Vorteil se
hen die Freisinnigen darin, dass die 
Bauherren ihre Parzelle individuell 
gestalten können und nicht auf das 

vorgefertigte Produkt einer General
unternehmung zurückgreifen müs
sen. 
Einzig die SP bedauerte, dass das Ge
meinde land nun versteigert wird. Es 
sei aber auch der SP von Anfang an 
klar gewesen, dass «dort oben» kein 
sozialer Wohnungsbau betrieben 
würde. Trotzdem werden die Grund
stücke der Spekulation entzogen und 
Familien, Paaren oder Einzelperso
nen für ihre individuellen Wohnbe
dürfnisse zur Verfügung gestellt. Ein 
Erwerb ist deshalb nur für den Ei
genbedarf möglich und die Käufer
schaft muss sich schriftlich verpflich
ten, in Worb Wohnsitz zu nehmen und 
die Parzelle selber zu nutzen. Zur Si
cherung dieser Bedingung ist ein 
Rückkaufsrecht der Gemeinde vor
gesehen. Die zu ersteigernden Par
zellen hat der Gemeinderatper Ende 
Januar publiziert. Der erste Einga
betermin für Kaufangebote ist der 24. 
März, der Abschluss soll genau zwei 
Monate später, am 24. Mai im Trocke-
nen sein. . 
Viel Lob erntete an der Sitzung vom 
Montag auch der Worber Jugendrat, 
welcher in seinem Jubiläumsjahr 
zum zehnjährigen Bestehen einen 
positiven Eindruck hinterliess. Erst
mals konnten 2005 Wahlen durchge
führt werden. Da der Jugendrat bis 
zu 30 Mitglieder umfassen darf, wur
den die 21 Kandidaten still gewählt. 
Mit derzeit 14 Frauen und 7 Männern 
zeigt sich der Jugendrat auch bezüg
lich des Geschlechterverhältnisses 
von einer modernen Seite. 
Für den zurückgetretenen Lukas 
Zimmermann (EVP) wurde am Mon
tag das neue SP-Ratsmitglied Regula 
Burkhalter in stiller Wahl in die Auf
sichtskommission aufgenommen. 
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Worb 

Bietverfahren läuft 
Für die 12 Parzellen in der Lindhalde Ost sind schon 

weit über 60 Angebote eingegangen. 

Das Bauland in der Lindhalde Ost wird versteigert. Bild: zvg. 

Mare Kipfer 

Der Worber Gemeinderat Jonathan 
Gimmel ist sehr zufrieden mit dem 
Verlauf des Bietverfahrens zur Ver
äusserung des letzten Gemeindelan
des in der Lindhalde Ost. Schon vor 
Beginn der eigentlichen Versteige
rung Hessen sich mehrere Dutzend 
Interessenten die umfangreiche Ver
kaufsdokumentation zustellen. Dar
unter befinden sich wie gewünscht 
viele Familien und Paare. Spekulan
ten sind von der Versteigerung aus
geschlossen, denn Voraussetzung für 
den Erwerb einer Parzelle ist die 
ansebliessende Wohnsitznahme in 
der Gemeinde Worb. Viele der priva
ten Interessenten Hessen durch
blicken, dass sie an der Versteigerung 
nicht nur zum Spass mitmachen. Laut 
Jonathan Gimmel lassen sich viele 
von ihnen bereits durch Architekten 
vertreten. In der Gestaltung des Ei
genheims in der Lindhalde Ost sind 
die Auktionsgewinner frei, im Rah
men des Baureglementes ist alles er
laubt. Einzig eine sehr schwach ge
neigte Dachform ist vorgegeben. «Als 
Aussichtsgarantie für die Neuüber-

bauung dahinten>, erklärt Gimmel. 
Mit einem weiteren Zuwachs an In
teressen und Mitbietern rechnet der 
Gemeinderat zwar nicht mehr. Die 
Eingabefrist wurde aber um eine Wo
che verlängert. Das erste Angebot 
muss nun bis am 31. März erfolgen. 

Worb gibt viel Geld aus 
An einer Medienorientierung von ver
gangener Woche gaben Gemeinde
präsident Peter Bernasconi und Ge
meinderat Jonathan Gimmel Aus
kunft über die diversen anstehenden 
Investitionen. So braucht das kleine 
Hallenbad in der Schulanlage Rü
fenacht bald eine Totalsanierung für 
480'000 Franken. 
Ebenfalls saniert wird die Mühle
strasse in Richtung Menziwilegg. Die 
Strasse ist wellig und gleicht an man
chen Stellen einem Fuhrweg, was 
insbesondere für den regen Postau
toverkehr nicht mehr angemessen 
ist. Bei dieser Gelegenheit wird an 
der Mühlestrasse die 60-jährige Was
serleitung ersetzt und es entsteht ein 
durchgehendes Trottoir bis zur Eng
gisteinstrasse. Kostenpunkt: 395'000 
Franken. 
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