
Worb 
Wislepark-Nein verringert 
Minus im Budget 
Das Budget der Gemeinde Worb für das 
nächste Jahr sieht bei einem Aufwand 
von knapp 52,5 Millionen Franken ein 
Defizit von rund 450 000 Franken vor. 
Dies ist der Botschaft des Gemeinderats 
zuhanden des Parlaments zu entneh
men. Allerdings wurden im Voran
schlag 800 000 Franken zugunsten des 
Sportzentrums Wislepark einberech
net. Das Volk hat die Verdoppelung des 
Beitrages am Sonntag jedoch abge
lehnt. Dies hat zur Folge, dass sich das 
Minus im Budget um 400 000 Franken 
verkleinert ·und di'e Gemeinde somit 
mit einem praktisch ausgeglichenen 
Budget dasteht. Dennoch will der Ge
meinderat an der angekündigten Steu
ererhöhung von 1,6 auf 1,7 Einheiten 
festhalten , wie Gemeindepräsident Nik
laus Gfeller (EVP) bekräftigt. (ad) 
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Parlament will 
Steuern erhöhen 
WORB Nur 3 waren dagegen: 
Auch das Worber Parlament 
spricht sich für eine Steuer
erhöhung aus. Obwohl nun 
nicht mehr Geld in den Wisle-
park fliesst wie bisher. · 

Soll Worb nächstes Jahr die Steu
ern erhöhen? Über diese Frage 
debattierte das Parlament ges
tern Abend intensiv. Der Ge
meinderat hatte vorgeschlagen, 
die Anlage um 1 Zehntel aufl,7 zu 
erhöhen. Er versprach sich davon 
Mehreinnahmen von 2 Millionen 
Franken - und musste dennoch 
ein Budget vorlegen, das bei Aus
gaben von 52,43 Millionen mit 
einem' Defizit von 0,45 Millionen 
Franken rechnete. Nach dem 
Nein der Stimmenden zur Erhö
hung des Gemeindebeitrags ans 
Sportzentrum Wislepark verbes
sert sich dieses zwar um 400 000 
Franken. Es eri"eicht jetzt prak
tisch eine rote Null. 

Trotzdem betonte Gemeinde
rat Markus Lädrach (FDP), dass 
die Steuererhöhung nicht über
flüssig sei. Die Verbesserung wir
ke: sich so direkt nur im nächsten 
Jahr aus, denn das Sportzentrum 
könne die anstehenden happigen 
Investitionen nun kaum mehr 
aus eigener Kraft finanzieren. 
«An der Aussage, dass Worb ohne 
Steuererhöhung zu hohe Verlus
te macht, ändert das Nein zum 
höheren Gemeindebeitrag an 
den Wislepark nichts.» 

«An der Aussage, 
dass Worb ohne 
Steuererhöhung zu. 
hohe Verluste macht, 
ändert das Nein zum 
höheren Gemeinde
beitrag an den 
Wislepark nichts.» 

Markus Lädrach 

Just seine eigenen Parteikolle
gen konnte Lädrach nicht ganz 
überzeugen. Die FDP könne das 
Budget zwar mehrheitlich, nicht 
aber einstimmig mittragen, kün
digte Lenka Kölliker an. Sie per
sönlich bedaure, dass die Bot
schaft der Stimmenden nicht an
gekommen sei, fuhr sie mit Blick 
darauf fort, dass eine Steuererhö
hung vor Jahresfrist an der Urne 
keine Gnade gefunden hatte. Und 
ergänzte, sie vermisse den echten 
Sparwillen genauso wie die Be
reitschaft, aufluxuriöse Projekte 
zu verzichten. 

Demgegenüber sprachen sich 
die anderen Fraktionen für ein Ja 
aus, und so kam es am Schluss 
auch heraus: Mit 35 Ja gegen 3 
Nein verabschiedete das Parla
ment den Voranschlag 2015 zu 
Randen der Volksabstimmung. 
Das Volk entscheidet am 30. No
vember. skk 
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Höhere Steuern zum Zweiten: 
Auch diesmal ein Nein? 
WORB Akzeptieren die 
Stimmberechtigten jetzt die 
Steuererhöhung? Nach dem 
Nein vor einem Jahr folgt am 
30. November ein neuer An
lauf. Die meisten Parteien 
stehen hinter dem Budget. 
Doch Finanzvorlagen hatten es 
in letzter Zeit schwer. 

In Worb sollen die Finanzen mit
telfristig ins Lot gebracht wer
den, und dies ohne Abbau des 
Eigenkapitals. Der Gemeinderat 
sieht deshalb keinen anderen 
Weg, als die Steuern zu erhöhen, 
damit kein grösseres Defizit ent
steht. Am 30. November stimmen 
die Worber deshalb über das Bud
get 2015 ab. Es basiert auf einer 
Steueranlage von 1,7, das heisst 
einem Steuerzehntel mehr. Ge
nau dies hatte der Gemeinderat 
schon vor einem Jahr gewollt. 
Doch an der Urne erlitt das Bud
get 2014 Schiffbruch. Im März 
genehmigte das Parlament dann 
die überarbeitete Version ohne 
Steuererhöhung. 

Parlament sagte klar Ja 

Schon damals lii!ss Gemeinderat 
Markus Lädrach (FDP) durchbli
cken, dass der Gemeinderat für 
2015 nochmals höhere Steuern 
beantragen werde.· Denn ohne 
Mehreinnahmen bei den Steuern 
werde sich die Finanzlage weiter 
drastisch verschlechtern. Der 

Gemeinderat hat seine Ankündi
gung nun wahr gemacht. 

Das Budget 2015 ist vom Orts
parlamen! mit grösser Mehrheit 
gutgeheissen worden, einzig die 
FDP war gespalten. Trotzdem ist 
es nicht sicher, ob die Gemeinde 
im nächsten Jahr rund 1,5 Millio
nen Franken mehr Steuern ein
nehmen kann. Denn die Stimm
berechtigten beurteilen Finanz
vorlagen oft anders als die politi
schen Kreise. Das zeigte sich 
nicht nur vor einem Jahr, son
dern auch beim Nein zum höhe
ren Gemeindebeitrag an den 
Wislepark im Herbst. Beide Ab
lehnungen kamen überraschend 
deutlich zustande. Wiederholt 
sich diese Haltung morgen in 
einer Woche? 

ccKnappe Entscheidung,, 

<<Nach meinem Gefühl gibt es ei
ne knappe Entscheidung», sagt 
Bruno Hirsbrunner, Fraktions
präsident der SVP im Grossen 
Gemeinderat. Er höre Meinun
gen für und gegen das Budget. 
<<Üft entscheiden die Stimmbür
ger aufgrund eines Behördenbe
schlusses, der für sie nicht nach
vollziehbar ist.» Als Beispiel 
führt er das ehemalige Schulhaus 
Wattenwil an. Die Wohnung dort 
sei jahrelang leer gestanden. Die 
Behörden ; hätten das Haus zu 
verkaufen versucht, wie sich aber 
gezeigt habe, zu einem zu hohen 

Preis. Ein solcher Vorgang könne 
viele dazu bringen, zum Budget 
ein Nein einzulegen, vermutet 
Hirsbrunner. Er selbst ist ein Be
fürworter der Steuererhöhung: 
<<Wenn man hinter die Sache 
sieht, bleibt eine.m nichts ande
res übrig.» 

Wie in den Finanzdebatten 
vieler Gemeinden wird auch in 
Worb auf die Steuergesetzrevi
sion des Kantons hingewiesen. 
Diese habe die Steuerzahler 
deutlich entlastet. So müsse eine 
Familie mit einem steuerbaren 
Jahreseinkommen von 60 000 
Franken dank der Revision pro 
Jahr rund 1700 Franken weniger 
bezahlen. Das höhere Worber 
Steuerzehntel dagegen würde die 
gleiche Familie nur 185 Franken 
mehr kosten. Durch die Steuer
gesetzrevision hat Worb auch 
weniger Steuern eingenommen. 
Dies verschlechtert die Rech
nung um jährlich 2,2 Millionen. 

Ohne Wislepark-Beitrag 

Entlastet wurde das Budget 2015 
übrigens durch die Ablehnung 
des höheren Wislepark-Beitrags. 
Die ursprünglich budgetierten 
400 000 Franken fallen weg. Da
durch ist das budgetierte Defizit 
nur noch 52 000 Franken hoch. 
Bei einer gleich bleibenden Steu
eranlage würde sich das Defizit 
dagegen auf 1,6 Millionen Frau~ 
ken erhöhen. Herbert Rentsch 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 22.11.2014



I<urz frottiert 
Adrian Schmid 

Nervosität 
macht sich in 
Worbbreit 

Es geht ans 
eigene Porte
monnaie: Am 
30. November 
befinden die 
Worber Stimm

berechtigten über das Budget. Der 
Steuerfuss soll um ein Zehn.tel erhöht 
werden. Vor einem Jahr hat das Volk 
dem gleichen Ansinnen bereits eine 
Abfuhr erteilt. Nun sind im Dorf 
erneut kritische Stimmen zu hören: 
Diejenigen, die im September die 
Erhöhung des Gemeindebeitrags an 
das Sportzentrum Wislepark zu Fall 
gebracht haben, würden nun auch das 
Budget bodigen. Öffentlich will das 
niemand sagen. Die Parteien sind 
offiziell ohnehin für die Steuererhö
hung. Im Gemeindeparlament wurde 
die Vorlage mit 35:3 Stimmen durch
gewunken. Aber: Ausgerechnet die 
Parteipräsidentinnen von SPund FDP 
stimmten dagegen. Die eine unter
strich damit ihren Protest gegen den 
Entscheid des Gemeinderats, den 
Jahresbeitrag von läppischen 9000 
Franken für die Ferien- und Freizeitak
tion Fäger zu streichen. Der anderen 
gingen die Sparbemühungen der 
letzten Monate zu wenig weit . Im Mai 
hatte das Parlament zwar ein Sparpa
ket im Umfang von 240 000 Franken 
geschnürt, allerdings nur halbherzig. 
Den Löwenanteil steuerte die Erhö
hung der Liegenschaftssteuer bei -
nicht wirklich eine Sparmassnahme. 
Und jetzt haben zwei FDP-Gemein
deräte, darunter der Finanzminister, 
in den Abstimmungskampf einge
griffen. Sie Iiessen sich in der «Worber 
Post» mit Bild und Werbespruch für 
eine Pro-Steuererhöhungskarnpagne 
einspannen. Das ist gernäss Rechts
prechung des Bundesgerichts nicht 
illegal. Behördenmitglieder dürfen 
sich als Privatpersonen einschalten. 
Aber haben sie das wirklich nötig? 
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I<nappes Ja zur 
Steuererhöhung 
WORB Im nächsten Jahr zah
len die Worber mehr Steuern. 
Das Budget 2015 mit erhöhter 
Steueranlage wurde äusserst 
knapp angenommen. 

Fast wäre es in Worb so gelaufen 
wie letztes Jahr. Damals wurde 
das Budget mit höherer Steuer
anlage an der Urne abgelehnt. 
Gestern gab es dank 124 Stimmen 
ein Ja. Das Budget 2015- es ba
siert auf einer Steuererhöhung 
von 1,6 auf 1, 7 Einheiten - wurde 
mit 2108 zu 1984 Stimmen gutge
heissen. 

Das Parlament hatte das Bud
get zwar genehmigt, die bürger
lichen Parteien allerdings nur 
zähneknirschend. Ob die Stimm
berechtigten die höhere Steuer
anlage goutieren würden, war 
schwierig vorauszusehen. Denn 
nach dem Nein zum Budget vor 
einem Jahr hatten sie vor zwei 
Monaten den erhöhten Gemein
debeitrag an den Wislepark abge
lehnt. Eine offene Opposition 
zum aktuellen Budget hatte es im 
Vorfeld nicht gegeben - abgese
hen von einem Flugblatt mit der 
Nein-Parole, das der FDP nahe
stehende Bürger kurz vor der Ab
stimmung verteilt hatten. 

ccDem Gemeinderat ist ein 
Stein vom Herzen gefallem) 

«Ich bin sehr zufrieden und er
leichtert», sagte Finanzgemein
derat Markus Lädrach (FDP) ges
tern. «Wir sind davon ausgegan
gen, dass es ein knappes Resultat 
gibt. Jetzt ist dem Gemeinderat 

ein Stein vom Herzen gefallen.» 
Dass es so eng wurde, hat Markus 
Lädrach nicht überrascht: 
«Wenn man die Leute fragen 
würde, ob sie mehr Steuern zah
len wollen, sagen viele Nein.>> Im
merhin sei es gelungen, dass eine 
knappe Mehrheit der Stimmbe
rechtigten «den sachlichen Argu
menten des Gemeinderats» ge
folgt sei. 

Worbs Finanzlage ist 
nicht rosig 

Im Budget 2015 ist bei Ausgaben 
von 52 Millionen Franken ein De
fizit von 52 000 Franken vorgese
hen. Bei unveränderter Steuer
anlage hätte sich ein Defizit von 
rund 1,6 Millionen Franken erge
ben. · Trotz des fast ausgegliche
nen Budgets sei die finanzielle Si
tuation Worbs aber nicht rosig, 
betont Markus Lädrach. Einen 
der Gründe sieht er darin, «dass 
sich Worb nicht so entwickelt 
hat, wie es könnte». Dabei denkt 
er an die Worber Ortsplanung, 
welche 2011 abgelehnt wurde. 
Aus diesem Grund fehlt Worb das 
Bauland für Wohnungen. Auch 
der verzögerte Baubeginn der 
U mfahrungsstrasse habe Auswir
kungen gehabt, sagt Lädrach: 
«Erst jetzt, da die Erschliessung 
des Industrie- und Wohnareals 
Worbboden in Sichtweite ist, 
sind Investoren bereit zu pla
nen.» Herbert Rentsch 

Das Resultat: 
Ja 2108 Stimmen (51,5 Prozent) 
Nein 1984 (48,5 Prozent). 
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SteuererhöhUng beinahe gebodigt 
Der Worber Gemeinderat schlittert haarscharf an einer Blamage vorbei: Die Stimmberechtigten haben 
dem Budget 2015 zwar zugestimmt, aber nur knapp. Die Steueranlage steigt nun von 1,60 auf1,70 Einheiten. 

Adrian Schmid 

Lediglich 124 Stimmen machten am Ende 
den Unterschied aus: 2108 Worberinnen 
und Worber sagten Ja zum Budget für das 
kommende Jahr, 1984 sprachen sich da
gegen aus. Damit kann die Steueranlage 
nun doch von 1,60 auf 1,70 Einheiten an
gehoben werden. Der Gemeinderat hat 
im zweiten Anlauf die anvisierte Steuer
erhöhung d.urchgebracht, wenn auch 
knapp. Vor einem Jahr noch hatten die 
Stimmberechtigten dem gleichen Anlie
gen mit einem Nein-Anteil von 63 Pro· 
zent eine Abfuhr erteilt. 

Der für die Finanzen zuständige Ge
meinderat Markus Lädrach (FDP) zeigt 
sich erleichtert über das ja: «Das gibt uns 
für die nächsten Jahre Luft.» Er glaubt, 
dass mitunter die Glaubwürdigkeit des 
Gemeinderats ausschlaggebend gewesen 
sei. «Wir haben immer gleich argumen
tiert und versucht sachlich zu bleiben.» 
Wie schon vor Jahresfrist machte die 
Exekutive etwa geltend, dass Worb ver
änderte Vorschriften auf kantonaler 
Ebene zu schaffen machen. Durch die 
Steuergesetzrevisionen der IetztenJahre 
fehlen mittlerweile Einnahmen in der 
Höhe von 2,2 Millionen Franken. Gleich
zeitig steigen die Ausgaben für Verbund
aufgaben im Bereich Bildung, öffentli
cher Verkehr oder Sozialhilfe jedes Jahr 
um 5 Millionen Franken. Dass andere Ge
meinden in der Region auch mit Defizi
ten kämpfen, habe die Abstimmung am 
Ende wohl auch beeinflusst, glaubt 
Lädrach: «Worb ist kein EinzelfalL» 

Durch die Steuererhöhung ist Worb 
aber keineswegs aus dem Schneider. Das 
angenommene Budget rechnet 2015 bei 
einem Aufwand von rund 52 Millionen 
immer noch mit einem kleinen Defizit 
von rund SO 000 Franken. Erst in den 
Folgejahren sieht die Planung Über
schüsse vor. «Wir sind weiterhin nicht 

Kommentar Adrian Schmid 

auf Rosen geb~ttet. Der Sparauftrag 
bleibt aufrechterhalten», sagt Lädrach. 
Um den Haushalt über längere Zeit ins 
Lot zu bringen, seien nun Entwicklungs
projekte wie die laufende Ortsplanungs
revision «absolut zentral». 

Die Parteien trauen dem Gemeinde
rat aber noch nicht über den Weg. «Ich 

Worb steht nicht alleine da 
Der Worber Gemeinderat hat gerade 
noch die Kurve erwischt. Wenn er, wie 
vor einem Jahr, die Budget-Abstim
mung verloren hätte, wäre er nun mit 
seiner Steuererhöhungspolitik geschei
tert. Daher ist das knappe Abstim
mungsergebnis ein Wink mit dem 
Zaunpfahl. Nur die eine Hälfte der 
Bevölkerung ist bereit, mehr Steuern 
zu bezahlen. Die andere hat sich wohl 
eher gewünscht, dass gespart wird. 
Bislang wollte sich der Gemeinderat 
damit aber nicht die Finger verbren
nen. Dabei liefert der Kanton mit 
seinem rigorosen Sparpaket, das im 
letzten Jahr geschnürt wurde, das 
beste Beispiel dafür, dass ein Haushalt 
auch ohne Steuererhöhung stabilisiert 
werden kann. Damit die Finanzen 
langfristig ins Lot gebracht werden 
können, wird auch Worb nicht ums 
Sparen herumkommen. Denn neue 

Steuerzahler anzulocken, ist alles 
andere als einfach: Die Entwicklung ist 
aufgrund der abgelehnten Ortspla
nungsrevision weiterhin beschränkt. 
Es gibt kaum Bauland. Zudem wird der 
höhere Steuerfuss die Suche nach 
zahlungskräftigen Zuzügern nicht 
wirklich begünstigen. 

Auch wenn der Worber Gemeinde
rat seine Finanzpolitik noch verbessern 
I{lUSS, sind nicht alle Probleme haus
gemacht. Vielen Gemeinden steht das 
Wasser bis zum Hals. Sie leiden unter 
steigenden Kosten bei den Verbund
aufgaben und sinkenden Einnahmen 
aufgrund der kantonalen Steuergesetz
revisionen. Die Ausgaben, die eine 
Gemeinde selber beeinflussen kann, 
werden immer kleiner. lttigen oder 
Muri haben daher die Steuern schon 
erhöht, Ostermundigen könnte folgen. 
Worb steht keineswegs alleine da. 

befürchte, dass der Spardruck nun weg 
ist», sagt FDP-Präsidentin Lenka Kölliker 
auf Anfrage. Gernäss SP-Präsidentin San
dra Büchel kann der Gemeinderat «die 
Hände jetzt nicht in den Schoss legen». 
Die Steuererhöhung sei nur die Grund
lage. Die Arbeit beginne erst jetzt rich
tig. Worb müsse sich entwickeln; an
sonsten sei man in ein paar Jahren wie
der gleich weit. «Der Gemeinderat muss 
genau gleich über die Bücher gehen, wie 
wenn er die Abstimmung verloren 
hätte», sagt SVP-Präsident Martin Wälti. 
Die EVP will laut Präsidentin Beatrix 
Zwahlen zumindest «weiterhin sparsam 
haushalten». 

Steuerfuss der Stadt Bern als Ziel 
Für Kölliker ist die Steuererhöhung nur 
eine temporäre Massnahme. «Der Ge
meinderat hat versprochen, dass diese 
zeitlich begrenzt ist.» Eine Korrektur 
könnte für sie schon in einem Jahr ein 
Thema werden. Wälti verlangt, dass der 
Steuerfuss in den nächsten drei bis fünf 
Jahren auf 1,55 Einheiten gesenkt wird. 
«Vor ein paar Jahren hat der Gemeinde
rat klar zum Ausdruck gebracht, man 
wolle sich an das Niveau der Stadt Bern 
annähern.>> Die Anlage liegt in Bern der
zeit bei 1,54. Markus Lädrach hingegen 
gibt sich zurückhaltend. Eine Steuersen
kung in den nächsten zwei Jahren ist für 
ihn «nicht realistisch>>. Allenfalls könne 
man gegen Ende der aktuellen Planungs
periode, die bis 2019 dauert, darüber 
sprechen - sofern die Finanzlage der Ge
meinde bis dann wieder besser aussehe. 
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Worb profitiert von 
Altersheim-Verkauf 

Die Rechnung für das Jahr 2015 der Ge
meinde Worb schliesst besser als budge
tiert. Statt einem Minus von 52 000 Fran
ken resultiert ein Plus von fast 855 000 
Franken. Der Aufwand beläuft sich auf 

. beinahe 55 Millionen. Die Besserstellung 
ist auf den Verkauf des Altersheims 
zurückzuführen, der über 4 Millionen 
Franken einbrachte. Zudem hat die Ge
meinde 1 Million Franken mehr Steuern 
eingenommen als erwartet. Das über
rascht. In den Vorjahren hatte Worb mit 
sinkenden Einnahmen zu kämpfen. Auf 
das Jahr 2015 hin erhöhte die Kommune 
denn auch die Steueranlage von 1,60 auf 
1,70 Einheiten. Vorderhand soll sich da
ran nichts ändern. Für eine Steuersen
kung sei es derzeit noch zu früh, sagte 
Gemeinderat Markus Lädrach (FDP) ges
tern vor den Medien. In zwei Jahren sei 
er bereit, darüber zu diskutieren - vor
her nicht. (ad) 
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Parlament lobt die Rechnung 
WORB Die schwarzen Zahlen 
der Rechnung 2015 kamen 
gestern Abend im Parlament 
gut an. Es waren aber auch 
mahnende Worte zu hören. 

Die Rechnung 2015 gab gestern 
im Worber Parlament deutlich 
weniger zu reden als auch schon. 
Kein Wunder: Seit etlichen Jah
ren wurde erstmals wieder ein 
Gewinn erzielt. Bei einem Auf
wand von knapp 55 Millionen re
sultierte ein Gewinn von 854 000 
Franken. Dazu konnten erst noch 
4,5 Millionen Franken zusätzlich 
zurückgestellt werden, dies we
gen der Erträge aus Liegen
schaftsverkäufen, vor allem des 
Altersheims. 

Weniger Steuern der Firmen 

Die Parteien lobten insgesamt 
den Abschluss und hiessen die 
Rechnung grassmehrheitlich gut. 
Trotzdem gab es verschiedene 
kritische Bemerkungen. Anlass 
dazu gaben vor allem die Steuer
erträge. Zwar fielen diejenigen 
der natürlichen Personen (Ein
wohner) um über eine Million 
Franken besser aus als budge
tiert. Doch bei den juristischen 
Personen, also den Unterneh
mungen, war ein deutliches Mi
nus festzustellen. Besonders die 
FDP nahm dies zum Anlass, klare 

Worte in den Mund zu nehmen. 
«Es besteht dringender Hand
lungsbedarf», sagte Präsidentin 
Lenka Kölliker, die den Einbruch 
dieser Steuererträge als «drama
tisch» bezeichnete. Sie forderte, 
es müsse eine Sonderkommis
sion für eine nachhaltige Wirt
schaftsentwicklung von Worb 
geschaffen werden. Diese könne 
mithelfen, dem Ladensterben 
entgegenzuwirken und neue Fir
men anzusiedeln. «Das würde 
wieder zu mehr Steuereinnah
men führen.» 

Bei einer weiterhin positiven 
Entwicklung der Finanzen könne 
«in den nächsten Jahren eine 

Das Parlament hat gestern 
Abend das Volkspostulat ccPro 
funktionierendes Bärenzen
trum)) als erheblich erklärt, es 
aber auch gleich als erledigt ab
geschrieben. Die SP stimmte ge
schlossen gegen das Postulat. 

Die Eingabe von Worber 
Stimmberechtigten hatte den 
Gemeinderat aufgefordert. sich 
beim Kanton für die Beschrän
kung der geplanten Pollersperr
zeitenauf der Bernstrasse und 
der Bahnhofstrasse einzusetzen. 
Gernäss Postulat sollten die Pol-

Steuersenkung ins Auge gefasst 
und durchgesetzt werden»; sagte 
Lenka Kölliker. Genau gegentei
liger Meinung war der SP-Spre
cher Viktor Fröhlich. Er warnte 
in Anbetracht des Rechnungs
ergebnisses vor einer Diskussion 
um Herabsetzung der Steueran
lage. Silvia Moser (EVP) mahnte, 
das positive Ergebnis schaffe eine 
gute Reserve, «es ist aber kein An
lass zur Euphorie>>. Und Daniel 
Aebersold von der SVP wies auf 
die Buchgewinne durch Liegen
schaftsverkäufe hin. «Es muss 
uns bewusst sein, dass solche Ver
käufe einmalig sind. Das ist ein
fach weg.» HerbertRentsch 

ler nur in den Pendlerspitzen
zeiten hochgefahren werden. 
Denn die Sperrung der beiden 
Strassen bedrohe das Geschäfts
viertel Bärenzentrum mit dem 
Coop in seiner Existenz. 

Gemeinderat Thomas Leiser 
(EVP) sagte, der Gemeinderat 
halte an der mit dem Kanton 
vereinbarten Regelung fest. 
Erst wenn nach der Einführung 
der Kanton die Wirksamkeit der 
Sperrung überprüft habe, werde 
der Rat erwägen, eine Änderung 
zu beantragen. hrh 
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