
Ein Dorf bangt mn·sein Kirchgemeindehaus 
RÜFENACHT I Dreissig Jahre nach der Einweihung droht dem Kirchgemeindehaus Rüfenacht bereits der Abbruch: 
Die Kirchgemeinde hat kein Geld für die Sanierung. Nun regt sich.Widerstand. 

Sanierungsbed!lrftig: Kirchgemeindehaus ROtenacht 

Der Trachtenklub und das Seniorenthea
ter benützen es, viele Private für ihre Ge
burtstagsfeiern auch: das Kirchgemein
dehaus Rüfenacht in der Kirchgemeinde 
Worb. 1982 wurde es eingeweiht: mit 
Saal, Sitzungszimmern, Gottesdienst
raum und einem Glockenturm, den die 
Rüfenachter gespendet hatten. Rüfe
nacht, die rasch wachsende Agglome
rationssiedlung in der Gemeinde Worb, 
hatte endlich ein Begegnungszentrum. 

Heute, dreissig Jahre danach, droht 
dem Gebäude bereits der Abbruch. «Die 
Anlage ist für die kirchlichen Bedürfnisse 

überdimensioniert und sanierungsbe
dürftig», sagt Kirchgemeinderatspräsi
dent Anton Stalder. Das alte Flachdach, 
die blätternde Fassade, die Fenster «mit 
den blind gewordenen Scheiben»: Allein 
die Sanierung der Aussenhülle erfordere 
1, 9 Millionen Franken. «Eine Summe, die 
wir niemals aufbringen können», sagt 
Stalder. Hinzu kämen die «erdrücken
den» Betriebskosten vonjährlich 200 000 
Franken. 

RETTUNG? Was tun? Die Kirchgemeinde 
Worb hat Szenarien entwickeln lassen, 
die alle auf Verkauf und Abriss des 
Kirchgemeindehauses und einen Neu
bau mit Seniorenwohnungen hinauslau
fen. «Aber noch ist nichts entschieden,· 
das letzte Wort haben eh die Kirchenmit
glieder», unterstreicht Anton Stalder. Am 
20. Novemberwird darüber einmal mehr 
an einer Kirchgemeindeversammlung 
informiert und diskutiert. Auch Kurt We
ber, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 
Kirchgemeindehaus Rüfenacht (Arge), 
wird dort auftreten und einen Alternativ
vorschlag «zur Rettung des Kirchgemein
dehauses» unterbreiten - unterstützt 
von der Dorfgemeinschaft Rüfenacht, 

dem Dorfverein Vielbringen und EVP
Politikern. «Die Sanierung könnte über 
den Verkauf einer andern Landparzelle 
der Kirchgemeinde finanziert und die 
Einnahmen über die Einquartierung der 
Tagesschule erhöht werden», so Weber. 

Bezüglich Tagesschule sei die Kirch
gemeinde bereits im Gespräch mit der 
Gemeinde Worb, kontert Anton Stal
der. Zudem werde die Kirchgemeinde 
die Raummiete für die Hauptnutzer, 
die Ortsvereine, erhöhen. «Aber all das 
reicht nicht», klagt Stalder: «Nötig wä
re ein weit grösseres Engagement der 
politischen Gemeinde.» Konkret: eine 
Kostenbeteiligung von bis zu 200 000 
Franken pro Jahr. Doch eine solche 
«Quersubventionierung>> lehnt die Ge
meinde Worb ab. Beteiligen will sie sich 
nur an den Mietkosten der Vereine im 
Kirchgemeindehaus. Dies erklärte Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller jüngst 
in Beantwortung einer Interpellation von 
SVP-Parlamentarier Bruno Wermuth. 
Der Kirchgemeinderatspräsident, Anton 
Stalder, gibt sich dennoch optimistisch: 
«Immerhin ist jetzt die Debatte über die 
Zukunft des Kirchgemeindehauses in 
der Dorfpolitik angelangt.» SAMUEL GEISER 

Hans
Schreibmaschinentext
reformiert, 01.11.2012
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Rüfenacht: Kirchgemeinde prüft Szenarien

Option «Sonnen»-Areal wird vertieft geprüft
Der Kirchgemeinderat will mit einem, den Bedürfnissen entsprechenden kirchlichen Angebot in Rüfenacht 
präsent und aktiv sein. Wegen anstehenden Renovationen in Millionenhöhe und wegen den hohen Betriebs- und 
Unterhaltskosten ist eine Weiterführung des Kirchgemeindehauses Rüfenacht im bisherigen Rahmen nicht 
mehr möglich. Zur Problemlösung prüft der Kirchgemeinderat drei Szenarien.

In den nächsten Jahren muss die 
Reformierte Kirchgemeinde Worb 

viel in ihre Liegenschaften investie-
ren. Eine grosse Belastung bildet das 
Kirchgemeindehaus in Rüfenacht: 
Die Renovation der Fenster, der be-
schädigten Fassade und des Dachs 
kosten rund 2 Millionen. Dabei ist der 
ebenfalls in die Jahre gekommene In-
nenausbau noch nicht eingerechnet. 
Das eigentliche Problem ist aber der 
Betrieb: Die Personal-, Betriebs- und 
Unterhaltskosten verschlingen jedes 
Jahr rund 250 000 Franken. Das Pro-
blem: Wegen rückläufigen Steuerer-
trägen kann sich die Kirchgemeinde 
diese hohen Gebäudekosten in Zu-
kunft schlicht nicht mehr leisten. Ein 
substanzieller Abbau des vielfältigen 
kirchlichen Angebots kommt für den 
Kirchgemeinderat nicht in Frage. 
Falls es der Kirchgemeinde in den 
nächsten Jahren nicht gelingt, einen 
ausgeglichenen Finanzhaushalt zu 
erzielen, droht in den näch ten Jahren 
ein Bilanzfehlbetrag.

Drei Szenarien in Prüfung
Auf Grund dieser Ausgangslage 
prüft der Kirchgemeinderat folgende 
Szenarien:
1.   Beibehaltung des Status-Quo: Bei 

dieser Handlungsoption müssen 
neue Quellen (z.B. Einwohnerge-
meinde oder eine Trägerschaft) 
für die Finanzierung von Betrieb 
und den Unterhalt erschlossen 
werden.

2.   Ersatzüberbauung Sperlisacher: 
Bei dieser Handlungsoption wür-
de anstelle des ganzen Kirchge-
meindehauses oder allenfalls Tei-
len davon, eine neue Überbauung 
realisiert. Die Kirchgemeinde 
würde in dieser neuen (Wohn-) 
Überbauung (oder in der Nähe da-
von) redimensionierte Räumlich-
keiten erstellen.

3.   Vom Sperlisacher zur Sonne: Für 
die Kirchgemeinde eröffnet sich 
die Möglichkeit, in der neuen 
Überbauung auf dem Areal des 
abgebrannten Restaurants Sonne 
neue Räumlichkeiten zu realisie-
ren. Das Hauptmerkmal dieser 
Handlungsoption ist, den aufwän-
digen und sanierungsbedürftigen 
Bau im Sperlisacher gegen eine 
bedürfnisgerechte Infrastruktur 

Dachsanierung 
bewilligt
Die Versammlung der Refor-
mierten Kirchgemeinde Worb hat 
für die Sanierung des Dachs des 
Worber Kirchgemeindehauses 
einen Kredit von 950 000 Fran-
ken bewilligt. Weil das Dach des 
Kirchgemindehauses in die Jahre 
gekommen und undicht ist, muss 
es neu eingedeckt werden. Bei 
dieser Gelegenheit, wird auch die 
Isolation verbessert und eine So-
laranlage eingebaut.

Nachrichten aus dem Grossen Gemeinderat Worb
Von 40 Teilnahmeberechtigten waren 38 da. Diese Zahl ergab sich 

durch den Appell anlässlich der Sitzung des Grossen Gemeinderats 
(GGR) vom 13. Mai. Vorauszuschicken sei, dass GGR-Mitglieder die Sit-
zung eigentlich nie und nimmer vorzeitig verlassen. Behalte also 38.
Aus der ersten Abstimmung – es handelte sich um die Dringlichkeitserklä-
rung des FDP Postulats zur Sanierung der Worber Finanzen – ermittelten 
die Stimmenzähler folgendes Resultat: Ja 31, Nein 0, Enthaltungen 6. Be-
halte 1. 
Bei der zweiten Abstimmung ging es um die Abschreibung der Motion vom 
24. März 2011 der Grünen Fraktion im Zusammenhang damit, dass die 
Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energiequellen in 
der Worber Verfassung zu verankern sei. Die SP Fraktion hatte gefordert, 
das Geschäft nicht abzuschreiben. Drei Mal musste die Abstimmung we-
gen unkorrekten Abstimmungs- oder Zählergebnissen wiederholt werden. 
Vor der dritten Auszählung entschied sich die Unentschlossene, nun doch 
eine Meinung zu haben, womit die Rechnung der Stimmenzähler – das 
verkündete Resultat lautete 18 Ja zu 17 Nein bei 0 Enthaltungen – aufging. 
Die der zwar mathematisch enorm Unfähigen aber kopfrechnerisch eini-
germassen Kundigen ist allerdings nicht aufgegangen. Sie berechnet, dass 
es hier irgendwie 3 zu behalten gegeben hätte.
Die dritte Abstimmung betraf die Frage, ob die Diskussion zu der von 
FDP-, SP- und SVP-Fraktion gemeinsam eingereichten Dringlichen Inter-
pellation mit dem Titel «Die Bevölkerung hat das Recht, die ganze Wahr-
heit zu erfahren und ernst genommen zu werden» gewünscht werde. Entre 
parenthèse: Es ging um die Präsentation respektive Kommunikation der 
Resultate aus der  Bevölkerungsbefragung. Die entsprechende Abstim-
mung musste lediglich zwei Mal wiederholt werden und ergab am Schluss 
ein Resultat von 18 Ja zu 17 Nein bei einer Enthaltung. Behalte 2.
1 + 3 + 2 = 6 geteilt durch 38 hoch den 13. Mai = geht summa summarum 
zirka auf.
Miliz ist nicht die Umkehr von Professionalität, sagte einst ein hoher Mi-
lizbeamter. Die Mitglieder  des 40-köpfigen Worber Parlaments wissen 
darum und leben danach. Nur Unfehlbare, Unverbesserliche mögen also 
den ersten Stein werfen. 
Übrigens: Wer sich «live» die 40 Volks-Vertreterinnen und Vertreter an-
schauen oder wer aus erster Hand über die Worber Politik  informiert sein 
will, macht sich unter http://www.worb.ch/de/politik/legislative/sitzung 
über die Sitzungsdaten der Legislative kundig. Die Sitzungen des Grossen 
Gemeinderates sind öffentlich. Für Spannung ist gesorgt. Und manchmal 
auch für Unterhaltung.  MM

Worber Schulanlage Wyden

Bauliche Anpassungen
Der Gemeinderat bewilligt einen Kredit von 108 000 Franken, damit die 
dritte und die vierte Klasse aus dem Schulhaus Zentrum ab dem Schul-
jahr 2013/14 in der Schulanlage Wyden unterrichtet werden können. Die 
Verlegung erfolgt, weil im Schulhaus Zentrum die Tagesschule dringend 
mehr Platz benötigt. Die heutigen Räumlichkeiten sind für 25 Kinder 
bemessen. Aktuell werden aber bis zu 43 Kinder betreut.

In der Gemeinde Worb wurden 
auf den Beginn des Schuljahres 

2005/06 in der Schulanlage Zentrum 
in Worb und in der Schulanlage Rü-
fenacht Tagesschulen eröffnet. Die 
Räume in der Schulanlage Zentrum 
erlauben die Betreuung von rund 25 
Kindern. Seit einigen Jahren liegt die 
Zahl der betreuten Kinder aber hö-
her, und zwar bei rund 30 Kindern. 
Auf den Beginn des Schuljahres 
2012/13 erhöhte sie sich sprunghaft 
auf bis zu 43 Kinder in einzelnen 
Mittagseinheiten. 
Weil gemäss kantonaler Gesetzge-
bung jedes Kind, das angemeldet 
wird, in eine Tagesschule aufge-
nommen werden muss, suchten Ta-
gesschulleitung, Schulleitung und 
Gemeinde nach einer möglichst kos-
tengünstigen Lösung der Platzprob-
leme. Das Schulhaus Zentrum erwies 

sich geografisch als idealer Standort, 
weshalb die Tagesschule dort blei-
ben soll. Um mehr Platz zu erhalten, 
entschied die Schulleitung, dass die 
dritte und vierte Klasse neu in der 
Schulanlage Wyden unterrichtet wer-
den. Dort hat es noch Raumreserven.
In der Schulanlage Wyden müssen 
dafür aber organisatorische und bau-
liche Massnahmen getroffen werden. 
Während der Umbauphase werden 
die Logopädie und das Deutsch als 
Zweitsprache für den Kindergarten 
zwischenzeitlich ins Schulhaus Wy-
den 2 verschoben. Es müssen Trenn-
wände und Türen eingebaut, Sitz-
bänke verlängert und Anpassungen 
an der Heizung, den elektrischen In-
stallationen und den Storen gemacht 
werden. Dafür hat der Gemeinderat 
einen Kredit von 108 000 Franken 
bewilligt.   Der Gemeinderat

Worber Finanzlage bereitet dem Parlament Sorgen

Alarmglocken und Sorgenfalten
Das Worber Gemeindeparlament hat die Gemeinderechnung 2013 mit 
einem Defizit von 895 000 einstimmig genehmigt – mit Sorgenfalten. «Un-
sere Gemeinde muss rigoros sparen oder aber die Steuern erhöhen», sagte 
der für die Finanzen zuständige FDP-Gemeinderat Markus Lädrach.

Bereits vor der Beratung der Ge-
meinderechnung setzte das Par-

lament ein Zeichen: Es sprach einem 
neu eingereichten FDP-Postulat mit 
dem Titel «Sanierung der Worber Fi-
nanzen» die Dringlichkeit zu. Schon 
am 24. Juni wird der Vorstoss behan-
delt, der den Gemeinderat dazu be-
wegen will, aufzuzeigen, wie er die 
Gemeindefinanzen sanieren will.
Gemeinderat Markus Lädrach sagte 
bei der Beratung der Rechnung, der 
Spardruck sei gross, vor allem auch 
auf die dezentrale Schulraumsitua-
tion. Bezüglich des seit fünf Jahren 
rückläufigen Steuerertrages gebe es 
«akuten Handlungsbedarf».

«Alarmglocken» und «riesengros-
se Aufgabe»
Ueli Emch bezeichnete die abneh-
menden Steuereingänge als «Alarm-
glocken». Eine allfällige Steuererhö-
hung hätte laut Emch einen Nachteil: 
«Der Spardruck würde abnehmen.»
Christoph Läderach (BDP) bezeich-
nete die Finanzlage als riesengrosse 
Aufgabe: «Auch Bewährtes muss 
hinterfragt werden, wir müssen ein 
Worb gestalten, das sich bezahlen 
lässt.» Läderach meinte, eine Steuer-
erhöhung könnte sinnvoll sein, «aber 
zeitlich beschränkt».
Viktor Fröhlich (SP) sagte, das Rech-

nungsergebnis löse keine Freude aus: 
«Die kantonalen Steuersenkungen 
wirken nach.» «Matchentscheidend» 
für die Zukunft der Worber Finanzen 
seien die Schulraumplanung und die 
Revision der Ortsplanung.
Catarina Jost (GLP) warnte, kurz-
fristige Sparnahmen genügten nicht: 
«Wenn wir das Schiff langfristig in 
Balance halten wollen, kommen wir 
um eine Steuererhöhung und um eine 
neue Ortsplanung nicht herum.»
Mayk Cetin (EVP) sagte, Worb habe 
«ein Einnahmen- und nicht ein Aus-
gabenproblem». Bruno Wermuth 
(SVP) sagte, seiner Fraktion bereite 
die Entwicklung der Sozialausgaben 
Schmerzen.

Wegzug zahlungskräftiger Steuer-
zahler
Die Steuern der natürlichen Perso-
nen lagen um 1,27 Millionen tiefer 
als budgetiert. Auslöser sind die 
kantonalen Steuersenkungen so-
wie der Wegzug zahlungskräftiger 
Steuerzahler, wie das Internetportal 
BERN-OST berichtete.
Hauptursachen des Defizites sind 
zudem die Mehraufwendungen bei 
den Lastenverteilungen sowie die 
Steigerung um fast eine Million bei 
den Sozialhilfemassnahmen, wie die 
Worber Post berichtete.  MC

Öffentliches Forum Ortsplanung
Der Gemeinderat hat beschlos-

sen, den Planungsprozess der 
Gesamtrevision der Ortsplanung 
mit dem Einbezug von Bevölkerung, 
Partei- und Interessensvertretern im 
Rahmen eines ersten öffentlichen 
Forums zu starten. An diesem An-
lass will er über die übergeordneten 
Vorgaben (Bund, Kanton, Region) 
informieren und mit der Bevölkerung 
diskutieren, wie sich die Gemeinde 
Worb in den nächsten 15 Jahren ent-
wickeln soIl. Auch will er erfahren, 
welches die Knackpunkte der an der 
Urne abgelehnten Ortsplanung 06+ 

waren und welche Anliegen die Teil-
nehmenden an die neue Revision der 
Ortsplanung stellen. Die zwei wei-
teren öffentlichen Foren finden am 
12. September und am 21. Novem-
ber 2013 statt. An diesen Anlässen 
werden die neuen Leitlinien und das 
Verdichtungspotential sowie die neu-
en Grundsätze zur Ortsentwicklung 
diskutiert.
Der Gemeinderat lädt Sie herzlich 
ein, am ersten öffentlichen Forum 
vom Donnerstag, 20. Juni 2013, ab 
19 Uhr, im Bärensaal Worb teilzu-
nehmen.

an zentraler Lage unter Verrech-
nung auszutauschen. Der Kirch-
gemeinderat hat entschieden, 
diese Handlungsoption vertieft 
zu prüfen. Erste, mit der Ram-
seier + Stucki Architekten AG ge-
führte Gespräche haben gezeigt, 
dass eine solche Lösung machbar 
wäre. Eine Folge dieses Vorha-
bens wäre, dass der alte Standort 
im Sperlisacher einer neuen Nut-
zung zugeführt werden müsste 
und dass dies eine Änderung des 
Zonenplans erfordern würde.

Rüfenacht ernst nehmen
Welche dieser Handlungsoptionen 
realisiert wird, soll bis Ende die-
ses Jahres entschieden werden. Der 
Kirchgemeinderat will die Anliegen 
der Rüfenachter Bevölkerung ernst 
nehmen, besonnen handeln und 
nichts überstürzen. Das oberste Ziel 
des Kirchgemeinderats ist, in Rüfe-
nacht präsent und aktiv zu bleiben 
und für die Bevölkerung da zu sein.
Wenn die Kirchgemeinde dazu bei-
tragen könnte, dass auf dem Sonnen-
areal eine Überbauung mit Zentrums-
Qualität und öffentlichen Funktionen 
realisiert werden kann, wäre das ein 
Gewinn für alle. Dass Rüfenacht 
endlich ein schönes Zentrum erhält, 
ist überfällig. Der Kirchgemeinderat 
will diese Chance nicht verpassen 
und die Bevölkerung an Gesprächen 
in die Entwicklung einbeziehen.  
 Der Kirchgemeinderat

Kirchgemeindehaus Rüfenacht: Zukunft offen. Foto: MC
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Opposition, Beschwerde und Initiative gegen Entscheid der Kirchgemeinde

Kampf für Sperlisacher
An mehreren Fronten wird gegen die Aufgabe des Rüfenachter Kirchgemeindehauses Sperlisacher gekämpft. Eine Gemeindeinitiative will die Mitträgerschaft der Gemeinde Worb fordern. 
Auch die EVP will das Kirchgemeindehaus Sperlisacher erhalten. Eine Beschwerde an den Regierungsstatthalter richtet sich gegen die beschlossene Sanierung des Kirchgemeindehauses Worb.  

Die letzte Worber Post berichtete: 
Wegen anstehenden Renovatio-

nen in Millionenhöhe und wegen den 
hohen Betriebs- und Unterhaltskos-
ten ist eine Weiterführung des Kirch-
gemeindehauses Rüfenacht im bishe-
rigen Rahmen nicht mehr möglich.
Ende Mai gab der Kirchgemeinde-
rat der Kirchgemeindeversammlung 
bekannt, er prüfe drei Szenarien. 
Szenario eins ist die Beibehaltung 
des gegenwärtigen Zustandes: «Bei 
dieser Handlungsoption müssen 
neue Quellen für die Finanzierung 
von Betrieb und Unterhalt erschlos-
sen werden.» Szenario zwei ist eine 
Ersatzüberbauung Sperlisacher: «Bei 
dieser Handlungsoption würde (…) 
eine neue Überbauung realisiert.» 
Szenario drei des Kirchgemeindera-
tes ist der Umzug vom Sperlisacher 
auf das «Sonnen»-Areal. Der Kirch-
gemeinderat will diese Option ver-
tieft prüfen.
An der gleichen Kirchgemeindever-
sammlung, an der der Kirchgemein-
derat seine Rüfenachter Szenarien 
bekannt gab, wurde ein Kredit von 
950 000 Franken für die Sanierung 
des Dachs des Worber Kirchgemein-
dehauses beschlossen. Das ist nicht 
überall gut angekommen.

EVP: «Skeptisch bis ablehnend»
In dieser Worber Post schreibt die der 
Kirche nahestehende EVP, sie habe 
«mit Erstaunen zur Kenntnis genom-

men, dass die Option Sonnen-Areal 
und damit die Aufgabe des Kirch-
gemeindehauses Rüfenacht geprüft 
werden soll». Ein Grossteil der loka-

len Bevölkerung stehe der Aufgabe 
des Kirchgemeindehauses skeptisch 
bis ablehnend gegenüber. Die EVP 
möchte die beiden andern Szenarien 

Umgestaltung Autobahnanschluss Muri und Knoten Scheyenholz

Verkehrsverlagerung von Gümligen über Kreisel Scheyenholz
Das Bundesamt für Strassen ASTRA, das kantonale Tiefbauamt und die Gemeinde Muri haben anfangs Juni orientiert, dass der Autobahnanschluss Muri umgestaltet und der Kreisel 
Scheyenholz verschoben werden soll.  Die Gemeinde Muri plane zudem flankierende Massnahmen, welche sich auf die Verkehrsmenge im Knoten Scheyenholz auswirken. Im Falle der 
Projekt- und Kreditgenehmigung werden die Massnahmen in den nächsten fünf Jahren umgesetzt.

Die Umgestaltung des Autobahn-
anschlusses Muri sieht vor, die 

Ausfahrt aus Richtung Thun über 
einen neuen Kreisel bei der heutigen 
Kreuzung mit der Thunstrasse zu 
führen. Weitere Massnahmen sollen 
die Anlage insgesamt leistungsfähi-
ger machen. Begründet werden die 
Vorhaben damit, dass der heutige 
Knoten nach einem Ausbau des Ent-
wicklungsschwerpunkts Gümligen-
feld den Verkehr in Spitzenzeiten 
nicht mehr zu bewältigen vermöge.
Die Gemeinde Muri plant parallel 
zur Umgestaltung beim Autobahn-
anschluss ein temporäres Fahrverbot 
auf der Tannackerstrasse und der 
Feldstrasse. Dieser Strassenzug dient 
heute als kürzeste Autobahnzufahrt 
aus Gümligen. Mit der Sperrung soll 
der Verkehr am Siloah vorbei auf 
den Knoten Scheyenholz umgeleitet 
werden. Obwohl in Gümligen bereits 
heute der Wegweiser zur Autobahn 
Richtung Rüfenacht zeigt, fahren 
Ortskundige und GPS-Nutzer über 
die kürzere Verbindung, über die 
künftig gesperrte Achse. 

Knoten Scheyenholz
Falls der Verkehr von Gümligen tat-
sächlich über den Scheyenholzkrei-
sel fliessen wird, was ein durch den 
Gemeinderat Muri am 10. Dezember 
2012 beschlossenes Massnahmen-
paket beinhaltet, genügt dieser den 
Anforderungen nach Fachleuten 
nicht mehr. Er müsste ausgebaut 
werden, um den Mehrverkehr schlu-
cken zu können. Beim zuständigen 
Kreisober ingenieur wurden vier 
Varianten geprüft. Als Bestvariante 
kristallisierte sich diejenige heraus, 
bei welcher der Kreisel um 220 Me-
ter nach Westen Richtung Gümligen 
verschoben und dabei am wenigsten 
Fruchtfolgefläche verbaut würde. Der 
Kreisel soll zweispurig werden mit je 
einem Bypass von der T10 Richtung 
Worb und aus Richtung Gümligen 
auf die T10. Die bisherige T10 könn-
te auf einer Länge von rund 300 Me-
tern zurückgebaut werden. Der Lang-

samverkehr aus Richtung Gümligen 
würde mittels Überführung über die 
neue T10 geführt, während die Ge-
genrichtung entlang der bestehenden 
Worbstrasse führen soll.
Die Umsetzung der Pläne um die 
T10 hängt vom sogenannten Netz-
beschluss ab, der vorsieht, dass der 
Bund schweizweit diverse kantonale 
Autobahnstücke übernehmen wird. 
Der Netzbeschluss ist jedoch ge-

koppelt mit der Gebührenerhöhung 
für die Autobahnvignette. Aufgrund 
eines Referendums wird sich das 
Stimmvolk voraussichtlich an der 
Urne dazu äussern können.

Kantonsstrasse Scheyenholz–HACO
Die Kantonsstrasse zwischen Schey-
enholz und der HACO soll standard-
konform ausgestaltet werden. Dazu 
soll ein bereits bestehender Mit-

vertiefter prüfen: Beibehaltung in-
klusive Erschliessung neuer Finanz-
quellen oder Redimensionierung am 
gleichen Standort.

Gemeindeinitiative in Prüfung
Der frühere Kirchgemeinderat und 
grüne Gemeindeparlamentarier Hans 
Ulrich Steiner aus Rüfenacht prüft 
die Lancierung einer Gemeindeiniti-
ative. Gegenwärtig ist Steiner mit al-
lenfalls unterstützenden Organisatio-
nen und Personen im Gespräch. Das 
Ziel der Gemeindeinitiative, so Stei-
ner zur Worber Post: «Die Gemeinde 
soll für den Betrieb des Rüfenachter 
Kirchgemeindehauses die Mitträger-
schaft übernehmen.»

Beschwerde beim Statthalter
Gegen den Beschluss der Kirchge-
meindeversammlung, das Dach des 
Worber Kirchgemeindehauses zu sa-
nieren, hat der Worber Architekt Kurt 
Weber beim Regierungsstatthalter 
Einsprache und Beschwerde einge-
reicht. Weber begründet seine Ein-
gabe  mit der «Gleichberechtigung 
aller Schweizer Bürger»: Der Bürger 
von Rüfenacht werde diskriminiert. 
In Rüfenacht sei der Unterhalt der 
Bausubstanz in sträflicher Weise ver-
nachlässigt worden: In Rüfenacht be-
stehe der begründete Verdacht, dass 
die finanziellen Mittel nur für die 
Bedürfnisse in Worb eingesetzt wür-
den. Weber schreibt in seiner Eingabe: 
«Der Kirchgemeinderat wird höflich 
ersucht, zur Gleichbehandlung der 
Bürger in Rüfenacht denselben Kredit 
für das Kirchgemeindehaus zu bewil-
ligen.»  MCKirchgemeindehaus Sperlisacher in Rüfenacht. Foto ROLAND SPRING

telstreifen in Gümligen angepasst 
werden. Weiter ist eine exzentrische 
Markierung der Fahrbahn, und im 
Bereich des Siloah ein Mittelstreifen 
mit Baumbepflanzung vorgesehen. 
Vom Siedlungsrand bis zum Knoten 
Scheyenholz soll eine exzentrisch 
markierte Fahrbahn mit kombinier-
tem Fuss- und Radweg in Richtung 
Worb realisiert werden. Den Bewoh-
nern der Liegenschaften Worbstrasse 

2–6, die von den Massnahmen be-
sonders betroffen wären, würde eine 
Lärmschutzwand direkt vor die gute 
Stube gebaut.

Mitwirkungsverfahren läuft
Noch bis am 10. Juli sind die Dos-
siers auf den Gemeindeverwaltungen 
von Muri, Worb, Allmendingen und 
Rubigen einsehbar. Alle Interessier-
ten sind eingeladen, sich am Mitwir-
kungsverfahren zu beteiligen und 
ihre Meinung dazu abzugeben. Für 
die kantonalen Planer steht die Fra-
ge im Raum, wie die Bestvariante 
Scheyenholzkreisel akzeptiert wird.
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
hat die Planungskommission (PK) 
über das Projekt orientiert. Der Ge-
meinderat ist bereits früher durch 
Kreisoberingenieur Ueli Weber über 
das Vorhaben und die nun vorge-
schlagene Variante informiert wor-
den.
An ihrer heutigen Sitzung wird 
die Planungskommission die Stel-
lungnahme behandeln, welche die 
Gemeinde Worb im Rahmen der 
Mitwirkung einreichen wird. Es ist 
vorgesehen, dass der Gemeinderat 
diese an seiner Sitzung vom 1. Juli 
verabschieden wird. Das Projekt 
wird beim ASTRA bzw. beim kanto-
nalen Tiefbauamt nach Auswertung 
der Mitwirkung voraussichtlich ab 
Januar 2014 weiter bearbeitet.
Es gibt in Rüfenacht Stimmen, wel-
che von der Gemeinde Worb erwar-
ten, dass sie sich mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln gegen die 
Sperrung der Feldstrasse und die da-
mit verbundene Verkehrsumlagerung 
wehren soll. Ob sich die Kritiker im 
Mitwirkungsverfahren einbringen, 
wird sich weisen. Die Zukunft des 
Kirchgemeindehauses und des Son-
nenareals wird in Rüfenacht zur Zeit 
aber um einiges mehr diskutiert, als 
diejenige des Scheyenholzkreisels. 
 WALTER MORAND

Weitere Infos unter:
www.korridorbernsuedost.ch

Kreisel Scheyenholz: Heute und in Planung.
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