
BZ, 9. Mai 1994 
WORB 

Die Ludothek muss doch wieder auf Raum-Suche 
«Neue Räume für die Ludothek» fordert der Worber Verein seit seiner Gründung 1989. Vergan-
genen Februar sollte der Wunsch in Erfüllung gehen. Doch es kam anders: Die Gemeinde zog 
ihr Raumangebot wieder zurück. 
Im Spätsommer letzten Jahres sollte für den Worber Verein Ludothek ein langersehnter Wunsch in greif-
bare Nähe rücken: Die Gemeinde Worb diskutierte mit dem Verein über neue Räumlichkeiten. Es handel-
te sich dabei um die Coop-Liegenschaft beim Bahnhof, wo die Gemeindeverwaltung eingemietet ist. Seit 
der Gründung der Ludothek 1989 kann der Verein zwei Räume im Kirchgemeindehaus benutzen. Einer 
davon will die Kirchgemeinde nun allerdings wieder selber nutzen, und deshalb kam der Vorschlag für die 
freiwerdenden Räume wie gerufen. «Die Grösse und der Standort wären ideal gewesen», sagt Kathrin 
Kämpfer, bis vor kurzem Präsidentin der Ludothek. Ihre Enttäuschung kann sie nicht verbergen, denn der 
Traum vom neuen Lokal zerschlug sich schnell. Bereits im Februar stand fest, dass nicht die Ludothek, 
sondern die Zivilschutzstelle in den Räumen des Coop-Gebäudes einziehen wird. 
Nur noch Formfrage? 
Kathrin Kämpfer erinnert sich: In der ersten Sitzung des Gemeinderates nach den Sportferien sollte das 
Geschäft «Ludothek» besprochen und entschieden werden. «Für uns war der gemeinderätliche Entscheid 
zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch eine formale Angelegenheit», sagte Kämpfer gegenüber der BZ. 
Als dann allerdings in 
den Tagen nach der 
Sitzung weder eine te-
lefonische noch eine 
schriftliche Antwort von 
der Gemeindeverwalt-
ung bei den Ludo-
thek-Verantwortlichen 
eingetroffen war, erkun-
digte sich Kämpfer bei 
der Bauverwaltung. «Es 
ist etwas dazwischen-
gekommen», habe laut 
Kathrin Kämpfer die 
Antwort gelautet. Das 
Geschäft sei nicht ein-
mal vom Gemeinderat 
behandelt worden. 
Worbs Gemeindepräsi-
dent Peter Bernasconi 
(SP) hat zwar für die 
Enttäuschung Kämpfers 
Verständnis, rechtfer-
tigte jedoch den Ent-
scheid des Gemeinderats: In der Zwischenzeit habe das Arbeitsamt auch Platzprobleme angemeldet. 
«Wir haben mittlerweile 250 Erwerbslose», veranschaulicht Bernasconi die Situation in der Gemeinde. 
«Deshalb sah sich der Gemeinderat gezwungen, dem Arbeitsamt die neuen Räume anzubieten.» 
Mehr Platz für Arbeitsamt 
In die Räumlichkeiten beim Bahnhof wird nun die Zivilschutzstelle einziehen, welche bislang im selben 
Gebäude wie das Arbeitsamt (beim Tea-Room Schmutz) einquartiert war. Für die Sozialdienste ist das 
Problem gelöst. Sobald der Gemeinderat den Umbaukredit für die baulichen Veränderungen am Kirchweg 
bewilligt, wird die Zivilschutzstelle zügeln, und die freigewordenen Räume können umgenutzt werden. 
An einen Umbau hatten auch Kathrin Kämpfer und ihre Kolleginnen von der Ludothek gedacht: «Als uns 
die Gemeinde den Vorschlag für den Raum im Coop-Gebäude unterbreitet hatte, zögerten wir nicht lange 
und holten Offerten für die Renovation der Lokalität ein». Auch die Verhandlungen um den Mietpreis 
schienen geregelt: «100 Franken sollten vom Verein und 500 Franken von der Gemeinde bezahlt wer-
den», erinnert sich Kämpfer. Nur bei den Umbaukosten wollte sich die Gemeinde finanziell nicht engagie-
ren. All diese «konkreten Abmachungen» waren für Kathrin Kämpfer Indiz genug, um an die Ernsthaf-
tigkeit des Gemeindeangebotes zu glauben. Umso mehr wundert sich die ehemalige Ludo-
thek-Präsidentin heute: «So geht man doch mit einem gemeinnützigen Verein nicht um.» 
Pech mit Information 
Auf die offene Frage, weshalb das Arbeitsamt gerade zum selben Zeitpunkt Platzprobleme angemeldet 
hatte, glaubt Kathrin Kämpfer die Antwort zu wissen: «Wir wollten den geplanten Umbau mit Worber Ar-
beitslosen realisieren und nahmen deshalb mit dem Arbeitsamt Kontakt auf.» Kämpfer vermutet nun, dass 
erst mit dieser Anfrage die Sozialdienste auf die leerstehenden Räumlichkeiten aufmerksam wurden. Der 
Platzbedarf des Arbeitsamtes ist unbestritten, spätestens seit März 1994, als das Gemeindeparlament 
eine zusätzliche Stelle genehmigte. 
Lösung 1996? 
Der Worber Verein «Ludothek» steht, nach einem kurzen Hoffnungsschimmer, wieder vor demselben 
Problem: «Wohin mit unseren Spielsachen und wohin mit all den Müttern, Vätern und Kindern». Ein Hoff-
nungsschimmer bleibt: Mit der Umstellung auf das neue Schulmodell werde es leere Schulzimmer geben, 
vertröstet Peter Bernasconi den Verein. Die Möglichkeit, die Ludothek in einem dieser Räume einzurich-
ten, würde sich allerdings erst im Jahr 1996 verwirklichen lassen, wie der Gemeindepräsident gegenüber 
der BZ zu verstehen gab.  Simone Leitner 
 

Joss macht Druck 
Die Platzprobleme der Ludothek hat Gemeindeparlamentarier Hansueli Joss (SP) zum Gegenstand eines 
Postulats gemacht, das er im April einreichte. Darin fordert er den Gemeinderat auf zu prüfen, ob der Lu-
dothek in gemeindeeigenen Liegenschaften geeignete Räume zur Verfügung gestellt werden könnten. Sei 
dies nicht möglich, müsse anderswo Platz beschafft werden, fordert Joss. Im Gespräch sei unter anderem 
das Wide-Schulhaus. Der Vorstoss wird demnächst behandelt.  dr 



Der Bund, 4. April 2000 
WORB 
Ludothek zügelt ins Zentrum 
pd. Die Worber Ludothek hat eine neue Adresse: Zu finden ist sie 
nicht mehr am Kirchweg, sondern in der neuen Bären-Überbauung 
im Zentrum. Heute Dienstag hat die Ludothek am neuen Standort 
zum ersten Mal offen. Die Öffnungszeiten wurden erweitert: Ausser 
Dienstag und Freitag (16 bis 18 Uhr) ist die Ludothek neu auch am 
Samstag (10 bis 12 Uhr) geöffnet. 
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