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.. 
Apfel und Birnen 

Am 23. Juni beschloss der Grosse 
Gemeinderat mit 24 zu 5 Stim

men bei 5 Enthaltungen: 
«Die Gemeinde Worb bewilligt ab 
dem Jahr 2014 eine Erhöhung des 
jährlich wieclerkehrenden teue
rungsindexierten Beitrags von bisher 
maximal 400 000 Franken auf neu 
maximal 800 000 Franken an die 
Sportzentrum Worb AG. um das De
fizit des Wisleparks zu decken» (Pro
tokollauszug). 
Der Wislepark wird also in Zuh.Lmft 
jährlich mit 800 000 Franken un
terstützt. Dies sofern bei der kom
menden Volksabstimmung auch die 
Stimmbürger Ja sagen. 
Am 13. Oktober wird der gleiche 
GGR über unsere Gemeindeinitia
tive befinden. welche einen jährli
chen Gemeindebeitrag von maximal 
100 000 Franken an die Betriebskos
ten des Kirchgemeindehauses Sper
lisacher in Rüfenacht fordert. Das 
sind 40% von total 250 000 Franken 
Betriebskosten. Dieser Betrag liegt 
in der Kompetenz des GGR. Stimmt 
der GGR unserem Begehren zu, ist 
der Entscheid definitiv. Bei einem 
Nein kommt es zu einer Volksab-. 
st1mmung. 
Gut, man sollte Äpfel nicht mit Bir
nen vergleichen. Die Unterschiede 
zwischen diesen beiden Geschäften 
sind gross: Einmal geht es um Sport 
und das andere Mal um das Gemein
deleben in Rüfenacht. Einmal geht es 
um 800 000 Franken, das andere Mal 
um 100 000 Franken pro Jahr. Einmal 

geht es um die jahrelange Subventio
nierungspraxis. das andere Mal um 
Neuland für die Worber-Politik. 
Aber, die Unterschiede zwischen Äp
feln und Birnen sind dann gleichwohl 
nicht so gross. Es ist beides Kernobst, 
ist zur gleichen Zeit reif. Man macht 
aus beiden Most und Kuchen. 
So ist es auch bei diesen beiden Vor
lagen: Beieie Objekte (Wislepark und 
Sperlisacher) sind nötig aber zu teuer 
für eine selbsttragende Existenz. Bei
des, Sport und Kultur sind Gemein
deaufgaben (der Bärensaal gehört 
ja auch dazu). Beides belastet die 
Gemeinderechnung (Wislepark mit 
ca. 1,6 Prozent. Sperlisacher mit ca. 
0,2 Prozent der Gemeindeausgaben). 
Mindestens der Sperlisacher-Betrag 
ist sicher nicht der Grund für eine 
allfällige Steuererhöhung. 
Das Kirchgemeindehaus Sperlis
acher ist eigentlich ein zweieiiger 
Zwilling. Einer dieser Zwillinge ist 
die Kirche mit Gottesdienstraum. 
Orgel, Glockenturm etc. Der zweite 
Zwilling ist der Gemeindesaal mit 
Bühne, Küche etc. Die auelern Räu
me werden unterschiedlich benutzt. 
Diese Zwillingsfunktion war schon 
beim Bau vor mehr als 30 Jahren das 
Ziel. Leider wurde damals verpasst, 
die Einwohnergemeinde finanziell 
einzubinden. Sie «schenkte» damals 
10 000 Franken! 
Die GOR-Sitzung vom 13. Oktober 
ist öffentlich. Reservieren Sie sich 
das Datum und verfolgen Sie die 
wichtige Entscheidung im BärensaaL 

Worber-Post, 3. September 2014 

Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr. 
Wir hoffen, dass möglichst viele der 
1105 Unterzeichner und Unterzeich
nerinnen unserer Gemeindeinitiative 
die Gelegenheit wahrnehmen, die 
GOR-Mitglieder zu einem Ja zu er
muntern. 
Für das Initiativkomitee «Sperlis
acher bleibt!>>: 

Hans Ulrich Steiner, Rüfenacht 



Worb 
Gemeinderat lehnt 
Sperlisacher-Initiative ab 
Die Initianten der Gemeindeinitiative 
«Sperlisacher bleibt!>) fordern, dass die 
Gemeinde das Kirchgemeindehaus Sper
lisacher in Rüfenacht rettet. Die Ge
meinde soll künftig 40 Prozent der 
Betriebskosten übernehmen, maximal 
100 000 Franken pro Jahr. Der Gemein
derat lehnt das Begehren ab. Der Saal sei 
heute an rund 40 Tagen von Vereinen 
aus der Gemeinde belegt. Damit würde 
die Gemeinde jeden Verein jährlich mit 
durchschnittlich 12 500 Franken unter
stützen. Dies sei in Anbetracht der ange
spannten Finanzlage der Gemeinde 
«nicht tragbar)), heisst es in der Bot
schaft zuhanden des Parlaments. (ad) 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 02.10.2014



Schlägt bald die letzte Stunde? 
WORB Am Montag behan
delt das Parlament die Initiati
ve «Sperlisacher bleibt». Der 
Gemeinderat lehnt die Forde
rung ab, jährlich 100000 Fran
ken ans kirchliche Zentrum in 
Rüfenacht zu bezahlen. Die SP 
will nun einen Gegenvorschlag 
zur Initiative präsentieren. 

Die Initiative «Sperlisacher 
bleibt» verlangt, dass die Ge
meinde Worb jährlich 100 000 
Franken an die Kosten des kirch
lichen Zentrums in Rüfenacht 
bezahlt. Das Begehren ist eine 
Reaktion von Rüfenachtern auf 
den Vorschlag des Kirchgemein
derates, den Sperlisacher aus 
Kostengründen abzubrechen 
und dort Wohnungen zu bauen. 

Am Montag ist die Initiative 
Thema im Parlament. In seiner 
Abstimmungsbotschaft lehnt der 
Gemeinderat die Forderung der 
Initianten ab. Es sei nicht Auf
gabe der Gemeinde, in Rüfenacht 
unter anderem einen Saal für 
dreihundert Personen mit Grass
küche zu unterstützen. Sind die 
Parlamentarier gleicher Mei
nung, kommt die Initiative an die 
Urne. Bei einem Ja würde das 
Geld an die reformierte Kirchge
meinde fliessen, denn der Betrag 
fällt in die Kompetenz des Gros
sen Gemeinderates. 

Zu gross, zu teuer 

Der Sperlisacher ist das grosse 
Sorgenkind der Kirchgemeinde. 
Vor ziemlich · genau 32 Jahren 
wurde der Gebäudekomplex mit 
Glockenturm eingeweiht, nun ist 
das Zentrum in die Jahre gekom
men. Und es hat sich gezeigt: Der 

Das Kirchgemeindehaus Sperlisacher hat eine Kontroverse ausgelöst. Ger Kirchgemeinderat schlägt vor, den 
Kom plex abzu brechen, eine Initiative fordert, ihn tu erhalten und durch die Gemeinde zu unterstützen. SusonneKelfer 

«Auch mit einem 
Beitragvon 100000 
Franken wären 
unsere Probleme 
nicht gelöst.» 

Theo Schmid 
Kirchgemeinde Worb 

Sperlisacher ist zugrossund wird 
zu 74 Prozentfür Anlässevon Pri
vaten und Vereinen genutzt. Der 
Saal für dreihundert Personen 
dient nur acht Organisationen 
für Veranstaltungen. Der Sperlis
acher kostet die Kirc~gemeinden 
für Betrieb und Unterhalt jähr
lich 250 000 Franken. Zudem 
stehen Sanierungen an, die rund 
2 Millionen Franken verschlin
gen würden. «Das können wir 
mittel- und langfristig nicht ver
kraften>>, sagt Theo Schmid. Lie
genschaftsverwalter der Kirch
gemeinde Worb. · 

Der Kirchgemeinderat hat dar
um drei Szenarien für die Zu-

kunft der Rüfenachter Kirchen
räume erarbeitet: ' 
• Status quo: Der Sperlisacher 
bleibt weiter bestehen. Befürch
tet werden hohe Kosten, welche 
dieKirchgemeindenicht verkraf
ten könne. «Auch mit einem Be
triebsbeitrag von 100000 Fran
ken wären unsere Probleme 
nicht gelöst>>, sagt Schmid. 
• Redimensionierung: Anstelle 
des Sperlisachers entsteht eine 
Wohnüberbauung inklusive 
kirchlicher Räume, darunter ein 
Saal für hundert Personen. Diese 
sind auch der Öffentlichkeit zu
gänglich. Der Verkauf der Parzel
le ermöglicht der Kirchgemein-

de, ihre Neuinvestitionen zu fi
nanzieren. 
• Sonne-Areal: In die geplante 
Überbauung auf dem Sonne
Areal in Rüfenacht werden kirch
liche Räume integriert, welche 
die Kirchgemeinde im Stock
werkeigenturn kauft. Das Kirch
gemeindehaus Sperlisacher 
weicht bei diesem Szenario eben
falls einer Wohnüberbauung. 

Den Entscheid zugunsten ei
nes der Szenarien fällt die Kirch
gemeindeversammlung.• Doch 
zuvor muss Klarheit zur Initiati
ve herrschen. Kommt sie an die 
Urne, ist der Abstimmungster
min am 8. März. Beim Szenario 
mit Räumen auf dem Sonne
Areal muss der Entscheid über 
die Teilrevision der Ortsplanung 
abgewartet werden. 

SP lanciert Gegenvorschlag 

Die Initiative <<Sperlisacher 
bleibt>> wird nicht nur von der 
Kirchgemeinde als ungenügend 
taxiert, auch politisch ist sie um
stritten. Deshalb will die SP einen 
Gegenvorschlag einreichen - ei
ne Art Kompromissvorschlag. 
Die Partei hat das Thema am 
Montagabend diskutiert, will 
aber die Katze nicht aus dem Sack 
lassen. <<Wir haben Stillschwei
gen vereinbart, weil die andern 
Parteien noch nicht informiert 
sind >>, sagt Fraktionspräsidentin 
Anneke Ramseier. 

Theo Schmid von der Kirchge
meinde kennt den Gegenvor
schlag bereits. <<Für mich ist es 
ein guter Ansatz>>, sagt er dazu. 
Der Vorschlag könne zu einer Lö
sung führen, << die für alle tragbar 
ist>>. Herbert Rentsch 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 08.10.2014



Sperlisacher: Neue Variante 
RÜFENACHT Zur Initiative 
ccSperlisacher bleibt,, präsen
tiert die SP einen Gegenvor
schlag. Er sieht vor, dass die 
Gemeinde jährlich 100 000 
Franken bezahlt, aber nicht ex
plizit ans Kirchgemeindehaus, 
sondern an ein ccöffentliches 
Versammlungslokal,,. 

Im Seilziehen um das kirchliche 
Zentrum Sperlisacher in Rüfe
nacht gibt es einen neuen Vor
schlag: Die SP Worb unterbreitet 
dem Parlament am Montag einen 
Gegenvorschlag zur Initiative 
«Sperlisacher bleibt». Damit 
würde dervon den Initianten ge
forderte Gemeindebeitrag 
100000 Frankenjährlich-nicht 
an die Kirchgemeinde und die 
Sperlisacher-Gebäude gebun
den. Die SP schlägt vor, dass die 
Gemeinde höchstens 100 000 
Franken bezahlt, und zwar an ein 
«attraktives öffentliches Ver
sammlungslokal für das Vereins
leben, Kurse und Veranstaltun
gen» in Rüfenacht Dieses soll 
mindestens 100 Sitzplätze ent
halten. Der Gegenvorschlag lässt 
offen, ob die Gemeinde diese Auf
gabe allein oder «in Zusammen
arbeit mit Dritten» erfüllt. 

Damit soll eine Brücke von den 
Initianten zur Kirchgemeinde 
geschlagen werden. Die Initiative 
will ermöglichen, dass die Räume 
im Sperlisacher weiter bestehen. 
Der Kirchgemeinderat seiner-

seits ist zwar bereit, Räume anzu
bieten, aber nicht mehr in der 
Grösse des heutigen Sperlis
acher, wo unter anderem ein Saal 
mit 300 Plätzen und eine Grass
küche bestehen. Der Rat schlägt 
deshalb vor, die Gebäude abzu
brechen und eine Wohnüberbau
ung zu realisieren - inklusive 
Räume für Kirchgemeinde und 
Öffentlichkeit. Eine andere Vari
ante sieht Lokalitäten in der 
künftigen Überbauung auf dem 
Sonne-Areal in Rüfenacht vor. 

Der Vorschlag der SP fliesst am 
Montagabend in die Debatte des 
Grossen Gemeinderates über die 
Sperlisacher-Initiative ein. 
He isst das Parlament den Gegen
vorschlag gut, kommt es im März 
zu einer Variantenabstimmung 
mit Stichentscheid. 

Aus der Kirchgemeinde gibt es 
durchaus Sympathie zum Gegen
vorschlag. Als «guten Ansatz» be
zeichnet ihn Liegenschaftsver
walter Theo Schmid. Es sei eine 
Lösung, die für alle tragbar wäre. 
Das Initiativkomitee dagegen ist 
kritisch: «Der Vorschlag öffnet 
dem Abriss des Sperlisacher Tür 
und Tor», sagt Koordinator Hans 
Ulrich Steiner. Die Initiative wol
le aber die Kirche mit dem gros
sen Saal erhalten. Zudem könne 
die Gemeinde öffentliche Räume 
in Rüfenacht nicht mit 100000 
Franke'n sicherstellen. «Dazu 
müsste sie sich an einem Kauf 
beteiligen.» hrh 

Hans
Schreibmaschinentext
   BZ, 10. Oktober 2014



Initiative kommt an die Urne 
WORB Das Parlament hat 
die, Initiative <<Sperlisacher 
bleibb) abgelehnt und auch 
den Gegenvorschlag bachab 
geschickt. Damit entscheiden 
die Stimmberechtigten über 
die Initiative. 

Seit gestern Abend steht fest: Die 
Initiative «Sper!isacher bleibt» 
kommt vors Volk. Das Parlament 
hat das Begehren, das einen ma
ximalen jährlichen Gemeinde
beitrag von 100 000 Franken fürs 
Kirchenzentrum in Rüfenacht 
fordert, abgelehnt. Das heisst, 
dass es am 9. März 2015 zu einer 
Urnenabstimmung kommt. 

Das Nein zur Initiative fiel mit 
24 zu 12 Stimmen und 2 Enthal
tungen deutlich aus. Die Ja-Stim
men kamen vor allem aus der 
SVP-Fraktion, aber auch EVP-

Mitglieder stimmten für das 
Sperlisacher-Begehren. Die Ab
lehnung der Initiative, die von 
1100 Personen unterschrieben 
worden war, kam wohl auch des
halb zustande, weil das Volks
begehren mit dem Nein ohnehin 
den Stimmberechtigten unter
breitet wird. 

<<Neue Räume unnötig)) 
Mehrere Rednerinnen und Red
ner machten sich für das Kirch
gemeindehaus Sperlisacher 
stark. Es sei unnötig, neue Räume 
zu erstellen, wie es der Kirchge
meinderat wolle, sagte etwa Paul 
Gfeller (SVP). << Es gilt den Sper
lisacher zu erhalten. Warum 
muss man etwas Bestehendens 
zu Boden machen und etwas an
deres aufbauen?», fragte er. Die 
Strategie des Kirchgemeninde-

Kirchliches Zentrum in Rüfenacht: Die Stimmberechtigten können 
über die Initiative <<Sperlisacher bleibt» entscheiden. Urs Baumann 

rates, Räume im künftigen Zen
trum auf dem Sonne-Areal zu er
werben, ziele nur darauf ab, mit 
dem Landverkauf im Sperlis
acher Geld zu verdienen. Auch 
Beatrix Zwahlen (EVP) meinte, 
es sei schade, wenn ein solches 
Gebäude wie der Sperlisacher 
den Finanzen zum Opfer falle. 

Demgegenüber machten ande
re Votanten klar, es sei nicht 
Aufgabe der Gemeinde, die 
Kirchgemeinde finanziell zu un
terstützen. Sven Christensen 
(FDP) forderte, der Gemeinderat 
solle ein Gesamtkonzept für Rü
fenacht ausarbeiten, damit dort 
der Öffentlichkeit Räume zur 
Verfügung stünden. 

Kein Gegenvorschlag 
Ohne Chance blieb im Parlament 
auch der Gegenvorschlag der SP. 
Diese hatte postuliert, die Ge
meinde Worb solle zwar jährlich 
100 000 Franken bezahlen, aber 
nicht explizit für die Kirchge
meinde oder den Sperlisacher, 
sondern für <<ein Versammlungs
lokal» in Rüfenacht. Ein solches 
könnte Worb allein oder in Zu
sammenarbeit mit Dritten reali
sieren. Dieser Vorschlag sei zu 
wenig konkret, wmde mehrfach 
gesagt. Gemeindepräsident Nik
laus Gfeller empfahl, den Gegen
vorschlag an den Gemeinderat 
zurückzuweisen, der eine klarere 
Variante ausarbeiten könne. Das 
Parlament verlangte aber keine 
Rückweisung und lehnte den Ge
genvorschlag mit 26 zu 12 Stim
men ab. Herbert Rentsch 

Hans
Schreibmaschinentext
          BZ, 14. Oktober 2014



Worb steht vor 
dem nächsten 
Showdown 

Nach dem Wislepark kommt 
im nächsten Jahr die Sperlis
acher-lnitiative vors Volk. 

Adrian Schmid 

In Worb geht es Schlag aufSchlag: Nach
dem vor zwei Wochen die Stimmberech
tigten die Erhöhung des Gemeindebei
trags an das Sportzentrum Wislepark 
von 400 000 auf 800 000 Franken abge
lehnt haben, liegt nun das nächste Be
gehren auf dem Tisch. Gestern Abend 
debattierte das Gemeindeparlament 
über die Initiative «Sperlisacher bleibt». 
Diese verlangt, dass die Gemeinde mit- · 
hilft, das in die Jahre gekommene Kirch
gemeindehaus Sperlisacher in Rüfe
nacht zu retten. Künftig soll sich die 
Kommune jährlich mit bis zu 100 000 
Franken an den Betriebskosten beteili
gen. Denn der Kirchgemeinde fehlt das 
Geld für eine Sanierung und den Weiter
betrieb. Sie zieht daher sogar einen Ab
riss in Erwägung. 

Die SVP unterstrich die Bedeutung 
des Saals. «Es ist die beste Infrastruktur, 
die wir in der Gemeinde haben», sagte 
Paul Gfeller. «Es ist nicht Sache der Ge
meinde, die reformierte Kirchgemeinde 
zu unterstützen», sagte Sandra Büchel 
(SP). Ihre Partei hatte letzte Woche einen 
Gegenvorschlag ins Spiel gebracht: Der 
Beitrag sollte von der Kirchgemeinde 
entkoppelt werden. Demnach hätte die 
Gemeinde, alleine oder zusammen mit 
Dritten, sicherstellen sollen, dass in Rü
fetlacht weiterhin ein attraktiver Saal für 
die Vereine zur Verfügung steht - gegebe
nenfalls auch an einem anderen Stand
ort. Der Vorschlag blieb jedoch chancen
los. Die Initiative wurde mit 12 zu 24 Stim
men abgelehnt. Sie kommt voraussicht
lich im März .vors Volk. 

Wislepark braucht über 1 Million 
Im Weiteren genehmigte das Parlament 
das Budget 2015. Ursprünglich war dort 
der höhere Wislepark-Beitrag eingerech
net . Aufgrund der Ablehnung hat sich 
der Voranschlag nun aber um 400 000 
Franken verbessert. Bei einem Aufwand 
von rund 52 Millionen Franken resultiert 
ein kleines Defizit von knapp 53 000 
Franken. Trotzdem halten Exekutive 
und Legislative an der geplanten Steuer
erhöhung von 1,6 auf 1,7 Einheiten fest. 
Denn die finanzielle Situation der Ge
meinde bleibt angespannt. Bei gleich· 
bleibender Steueranlage schlüge ein Mi
nus von circa 1,6 Millionen Franken zu 
Buche. Am 30. November befinden die 
Stimmberechtigten über das Budget. 

Insbesondere beim Sportzentrum 
Wislepark werden in den nächsten Jah
ren aufgrund der abgelehnten Beitrags
erhöhung grosse Iiwestitionen auf die 
Gemeinde, die 98 Prozent der Aktien 
hält, zukommen. Bis 2020 beläuft sich 
der Sanierungsbedarf aufüber 1,6 Millio
nen Franken, wie Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP) im Parlament in
formierte . Der grösste Brocken ist die 
Erneuerung der Kälteanlage, die mehr · 
als 1 Million Franken kosten wird und in 
den Jahren 2019/20 erfolgen soll. Der 
Wislepark-Verwaltungsrat hatte im 
Abstimmungskampf darauf verzichtet, 
das Investitionsvolumen zu beziffern. 

Hans
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Parlament sagt Nein zur Sperlisacher-lnitiative 
WO Die Stimmenden entscheiden im März nächsten Jahres über die Zukunft des Kirchgemeindehauses Sperlisacher in 
Rüfenacht Die Initiative, die Betriebsbeiträge von der Gemeinde verlangt, kommt ohne Gegenvorschlag vors Volk. 

Die Volksinitiative des Verein s «Sper
lisacher bleibt>> fand im Worber Parla
ment keine Mehrheit: Der Rat lehnte das 
Begeh ren mit 24 gegen 12 Stimmen ab. 
Ebenso erging es dem Gegenvorschlag 
der SP, der lediglich bei der BOP Ge
hör fand. Nun entscheidet das Volk im 
März nächsten Jahres über die Initiati
ve. Das Begehren wurde mit 1105 gül
tigen Unterschriften eingereicht und 
verlangt die Beteiligung der Einwoh
nergemeinde an den Betriebskosten des 
Kirchgemeindehauses von rund 100000 
Franken pro Jahr. Die Bevölkerung des 
Ortsteils Rüfenacht fühlte sich schon oft 
vernachlässigt von der Gemeinde. Der 
Verein will einen Abbruch beziehungs
weise Teilabbruch des kirchlichen Zen
trums unbedingt vermeiden. 

Die Heimat der Vereine 
Das Ki rchgemeindehaus wurde 1982 
eingeweiht und hat für das gesellschaft
liche Leben von Rüfenacht eine grosse 
Bedeutung. Rund 1000 private und öf
fentliche Anlässe finden h ier alljähr
lich statt. Die Vereine nutzen den gros
sen Saal für Musikdarbietungen und 
Versammlungen. Betrieb .und Unter
halt des Zentrums kosten die Reformier
te Kirchgemeinde Worb rund 250000 
Franken pro Jahr. Die Räumlichkei
ten müssten dringend saniert werden. 
Eine Analyse ergab einen Investitions
bedarf von 1,23 Millionen Franken. Die 
Kirchgemeinde will diese Kosten nicht 
alleine tragen und machte sich des
halb Gedanken über die Zukunft. Drei 
Szenarien kommen infrage: Status quo, 

Das kirchliche Zentrum Sperlisacher wird oft von Vereinen genutzt und ist baufällig. Der Verein «Sperlisacher bleibt» will es unbedingt erhalten. dv 

Redimensionierung auf dem heutigen 
Areal oder eine neue Zentrumsüberbau
ung auf dem Sonnen-Areal. 

Der Grosse Gemeinderat beteuert in 
der Botschaft, das aktive gesellschaft
liche Leben der gan zen Gemeinde lie
ge ihm sehr am Herzen. <<Auch bei einer 
Ablehnung der Initiative wird es in Rü-

fenacht weiterhin verschiedene Raum
angebote für bis zu rund 100 Personen 
für Anlässe, Kurse und Veranstaltungen 
geben, und zwar in den Räumlichkeiten 
der Reformierten Kirchgemeinde und 
in der Schulanlage.» Fehlen würde ein
zig ein Saalangebot bis 300 Plätze samt 
Grossküche. Mit dem Bärensaal verfüge 

d ie Gemeinde zudem über einen gros
sen, gut eingerichteten und zentra l gele
genen Saal. Einen Teil der Saalmiete fü r 
Vereine übernimmt jeweils die Gemein
de. Andere denkbare Standorte für gros
se Anlässe sind die Aula in der Schul
anlage Rüfenacht sowie die Aula in der 
Schulanlage Worbboden. dv 

Hans
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Worber-Post, 5. November 2014 

Parlaments-Nein zur «Sperlisacher»-lnitiative 

Worber Volksabstimmung 
im März 

Am 8. März nächsten Jahres wird in der Gemeinde Worb über die Volks
initiative «Sperlisacher bleibt» abgestimmt. Das Worber Gemeindeparla
ment lehnt das Volksbegehren ab, mit 24 Nein gegen 12 Ja und sagt auch 
Nein zu einem Gegenvorschlag der SP. Die Kirchgemeinde hat über ihr 
weiteres Vorgehen noch nicht entschieden. 

D ie Initiative «S perl i sacher bleibt» 
war im Januar 2004 mit 1105 

gültigen Unterschriften zustandege
kommen. Das Volksbegehren ver
langt, dass die Einwohnergemeinde 
Worb die Reformierte Kirchgemein
de Worb beim Betrieb des Kirch
gemeindehauses in Rilfenacht mit 
einem Anteil von 40 Prozent der Be
triebskosten, im Maximum 100000 
Franken jährlich, unterstützt. 
Im Parlament wurde das erneue
rungsbedürftige Kirchgemeindehaus 
als wichtiger und traditionsreicher 
Rüfenachter Treffpunkt bezeichnet. 
Zahlreiche Rüfenachterinnen und 
Rüfenachter verfolgten im Worber 
Bärensaal denn auch die Parlaments
debatte. 
Im Parlament wurde die Initiative 
von SVP und EVP unterstützt, von 
den andern Fraktionen aber abge
lehnt. Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller (EVP) sagte dem Parlament, 
die Kirchgemeinde verfolge drei 
Szenarien: Den Status Quo, wobei 
die Kirchgemeinde aus finan ziellen 
Gründen die «Sperlisacher»-Zukunft 
nicht garantieren könne, auch nicht, 
wenn die Einwohnergemeinde einen 
Beitrag zahle. Das zweite Szenario 
seien neue Lokalitäten in der geplan
ten Neuüberbauung des «Sonnen»
Areal oder aber eine Redimensionie
rung des «Sperlisachers». 
Dem Gemeinderat liege ein aktives 
gesellschaftliches Leben auch in 
Rüfenacht am Herzen, sagte Gfeller 
weiter. Auch bei der vom Gemein
derat beantragten Ablehnung Ini
tiative - «die Rüfenachter Vereine 
würden überdimensioniert unter
stützt» - gebe es in Rüfenacht wei
terhin Raumangebote für bis zu 100 
Personen, in der Schulanlage und in 
kirchlichen Räumen. 

Ruf nach Gemeinsamkeit und 
Strategie 
EVP-Sprecher Mayk Cetin sagte, 
der «Sperlisacher» sei das einzige 
eigentliche Zentrum in Rüfenacht 
«Eine Ablehnung der Initiative wäre 
eine Brüskierung dieses Ortsteils.» 
Sven Christensen lehnte die Initia
tive namens der FDP ab, wei l es in 
der Gemeinde bekanntlich einen 
Finanzengpass gebe und weil ein 
«Sperlisacher»-Gesamtkonzept feh
le. Das Anliegen müsse aber ernst 
genommen werden. Christensen rief 

den Gemeinderat auf, zusammen mit 
der Kirchgemeinde, der Bevölkerung 
und den «Sonnen»-Areal-Besitzern 
eine Lösung zu erarbeiten. 
GLP-Sprecher Marco Jorio sagte, 
in Rüfenacht gebe es grossen Hand
lungsbedarf: «Die GLP fordert eine 
Strategie, einen Runden Tisch». Der 
Rüfenachter Landwirt Paul Gfeller 
setzte sich namens der SVP für die 
Initiative ein und warf dem Kirchge
meinderat vor, er liebäugle mit einer 
Lösung auf dem «Sonnen»-Areal, 
um mit dem «Sperlisacher»-Verkauf 
Geld machen zu können. Adrian Hau
ser sagte für die BDP, der «Sperlis
acher» sei «ein wichiger Teil unserer 
Gemeinde, aber es ist nicht Aufgabe 
der Einwohnergemeinde, die Kirch
gemeinde zu retten». 
SP-Parteipräsidentin Sandra Büchel 
präsentierte dem Parlament einen 
Gegenvorschlag zur Initiative, der 
das Bedürfnis nach Räumlichkei
ten von den Strukturen der Kirche 
trennen wollte. Der Gegenvorschlag 
wurde nur gerade von der BDP unter
stützt und vom Parlament mit 26 ge
gen 12 Stimmen abgelehnt. Nun wird 
die Initiative am 8. März nächsten 
Jahres dem Volk unterbreitet, ohne 
Gegenvorschlag. 

Vor Rüfenacht-Entscheid der 
Kirchgemeinde 
Im März dieses Jahres hatte Kirch
gemeinderatspräsident Toni Stalder 
geschrieben: «Das Kirchgemein
dehaus Rüfenacht stellt die Refor
mierte Kirchgemeinde Worb vor 
grosse Herausforderungen: Wegen 
hoher Betriebs-, Unterhalts- und 
Sanierungskosten und Investitionen 
in Millionenhöhe kann sie sich das 
Zentrum bald nicht mehr leisten.» 
Kürzlich schrieb die Kirchgemein
de in einer Medienmitteilung: «Die 
Kirchgemeinde hat über die Zukunft 
des Kirchgemeindehauses noch 
keine Beschlüsse gefasst und prüft 
weiterhin drei Varianten. Der von 
den Initianten der Initiative <Sperlis
acher bleibt!> vorgeschlagene Weg 
ist gut gemeint, löst aber das Prob
lem der Kirchgemeinde nicht. Wann 
die Kirchg~meinde über das weitere 
Vorgehen beschliessen wird, ist of
fen. Sie will zunächst die Debatte in 
der politischen Gemeinde abwarten 
und mit allen Betroffenen weiterhin 
im Dialog bleiben.» MC 





LESERBRIEFE 
«Kein Kahlschlag in Riifenacht!» 

D en obieen Titel. «Kein Kahl
schlae ' in Rüfe~1acht!» werdet -Ihr in den nächsten Wochen öfters 

entdecken. Der 8. März, das Datum 
der Volksabstimmune über unsere -lnitiati,·e. rücJ...-t näher. Der «Abstim-
mungskampf» hat begonnen. Wir ha
ben diesen Titel als Motto für unsere 
Abstimmungskampagne gewählt. 
Wird unser Zentrum auf dem Sper
lisacher abgerissen, wird das ein 
riesiger Kahlschlag werden. Optisch 
würde es nicht so auffallen wie der 
Verlust der «Sonne». Das Zentnun 
liegt ja glücklicherweise abseits des 
Durchgangsverkehrs und dem gro
ssen Lärm. Aber für das kulturelle 
Leben von Rüfenacht würde es ver
mutlich dem Trümmerfeld gleichen, 
welches aeaenwärtie das Sonnenare-- ' -al «ziert». 
Das Schicksal des Sperlisachers wird 
nicht an der Gemeindeabstimmung 
vom 8. März entschieden. Das pas
siert später an einer Kirchgemein
deversammlung. Dies natürlich nur, 
\.Venn der Kirchgemeinderat am Ab
rissszenario festhält und das Geschäft 
zur Abstimmune brineen \Vird. Zur 

V -

Erinnerune: Bei diesem Deal wür--de der Sperlisacher an Ramseier 
und Sn1cki Yerkauft als Bauplatz für 
«Wohnungen im eehobenen Woh-, -
nunasseament». Die Kirchaemeinde - - -könnte mit dem Erlös unter anderem 
ein «Versammlungslokal» im St.ock
werkeie.entum in der neuen Sonnen--überbauune kaufen. -Ylit einem JA am 8. ~ärz \\·ird der 
Gnmdstein gelegt für eine bessere 
finanzielle Situation. Fast die Hälf
te der Betriebskosten würde von der 
Einwohnergemeinde übemommen. 
Das entspricht in etwa dem Verhält
nis zwischen der kirchlichen und 
öffentlichen Nutzung des Zemrums. 
Es kann also keine Rede daYon sein, 

dass mit diesem Beitrag die Kirche 
subYentioniert wird. 
Also: Am 8. März unbedingt JA 
stin1men zu unserer lnitiatiYe und 
damit dem Sperlisacher die nötigen 
finanziellen Mittel sichem helfen. 
·weitere Informationen auf www. 
sperlisacher.ch. 

Für das Initiativkomitee 
«Sperlisacher bleibt!»: 

Hans Ulrich Steiner, Rüfenacht 

Diirrezeit fiir die reformierte Kil·
che und das Kulturzentrum RUfe
nacht und zu envarte.nde Folgen 

W enn die Verantwortlichen, in 
diesem Falle der Kirchgemein

derat und seine Gefoleschaft. eieene - -Weee eehen und sich den Bedürf-- -nissen der Bevölkerung der Region 
von Rüfenacht entziehen, wird bald 
einmal ein kostbar aufgebautes Kul
turgut ein Ende haben. Noch stehen 
viele Gemeindebürger, gleich wel
cher Konfession sie aneehören. für 

~ 

das Kirchenzentrum ein. Sie kämp
fen nicht alleine für die Existenz 
der Kirche, sondern für einen nicht 
ersetzbaren Ort im Gemeinwesen, ei
nem vielschichtigen Begegnungsort 
Es ist undenkbar, dass es der Kirch
gemeinde und der politischen Ge
meinde Worb möglich sein wird, ein 
gleichwertiges Zentrum hier in Rü
fenacht zu erstellen. Die finanzielle 
Laee wird bestimmend sein. und die - . 
ist auch langfristig sehr angespannt 
und lässt keine \Vunschträume zu. 
Aber es braucht kein Hoffen auf Ret
tune dieses Gemeinschaftszentnnns, -sondern eine ehrliche Absicht. dieses 
zu betreiben und die entsprechenden 
Massnahmen zu t.reffen. Das heisst, 
die zur Verfüaune. stehenden Geld-- -mittel der Kircheemeinde Worb sinn--voll dort einzusetzen, wo sie benötigt 
werden. Die betroffenen Bürgern 
nehmen mit grossem Engagement, 
aber auch mit grosser Besorgnis An
teil an der Verwalnmg und Behand
lung unseres Kirchenzentn1ms. 

Noch ist Zeit. den Wee einzuschla-
~ 

gen, den die damaligenmutigen Bür
ger mit dem Aufbau dieses Begeg
nuneszentnlmS erbracht haben. -Oder ist Dürrezeit eingekehrt und die 
Leute kelu·en sich ab, suchen andere 
Wege, orientieren sich neu? 
Es sind nicht nur Kirchenaustritte, 
sondern auch ein Verlust an Kultur
gut und gemeinschaftlichem Begeg
uunesort. der uns beweeen muss. 

~ ~ 

Es kann uns heute und moreeu nicht -gleichgültig sein, so viel zu verlieren. 
Ernst Bigler, Rüfenacht 

Sperlisacher 

Seit 1991 sind wir im Langenloh 
wohnhaft und ' 'erfolgen all die schö
nen und weniger schönen kirchenpo
litischen wie auch worberpolitischen 
Ereignisse mit Interesse, aber auch 
mit Fragen zum Verhalten der «bür
aerlichen Parteienlandschaft». Der -Unterzeiclu1ende ist seit mehr als 25 
Jahren untemehmerisch selbständig 
mit eie,ener Firma und Ane,estellten - -
im In- und Ausland, sodass die nach-
folgenden Äusserungen nicht einfach 
aus dem hohlen Bauch kommetL 
10 Jahre vor unserem Zuzug nach 
Rüfenacht beaam1 der Bau des -Kirchgemeindehaus Sperlisacher mit 
erossem Einsatz der BeYölkemne. 
~ -
So wurde der Glockenturm nur mit 
Spendengeldern erstellt (siehe ent
sprechende Broncetafeln im Turm). 
Heute nach knapp 30 Jahren wird 

Worber-Post, 21. Januar 2015 

aufenmd Yernachlässieter Pfleee der 
~ - -

Bausubstanz von Verkauf/Abbruch 
gesprochen. 
Der Kircheemeinderat wäre aut 

~ ~ 

beraten, wenn er noch einmal über 
die Bücher ainae und die kürzlich 

~ -
beschlossenen Investitionen (für 
beinahe eine Million Franken das 
Dach des Kirchgemeindehauses 
Worb saniert. den Umbau des Pfarr
hauses für eine Viertelmillion usw.) 
in Veraleich setzen würde mit dem 

~ 

vernachlässigten Unterhalt im Sper-
lisacher. Er hat während den 30 Jah
ren kaum etwas investiert und auch 
keine Rückstellungen gemacht. Das 
Kirchgemeindehaus Sperlisacher is t 
aber mehr als ein kirchlicher Treff
punkt. Mit all den vielen Yertrete
nen Kulmren und Reliaionen in Rü--fenacht und Umaebune hat es eine 

~ ~ 

ausstrahlende Wirkung in der die 
Kirchgemeinde als Besitzerin und 
Kulturträgeein eine entsprechende 
Funktion walunehmen muss. Dass 
sie dabei die Unterhaltskosten im 
jetzigen Moment nicht Yollständig 
alleine traeen kann ist verständlich. -Mit entsprechender Unterstützung 
der politischen Gemeinde wird es 
gelingen. 
\Venn nun die Gemeindeinitiative 
aneenommen wird. ist das nicht eine 

~ 

Amnestie für Yentaneene Fehler son-
~ -

dem ein Beitrae für die weitere Zu--kunft des Sperlisachers als «Gemein-
dezentrum». 

Giitlter Schnell, Rüfenacht 



Eine Lö.sung für ein l·ebendiges Dorfzentrum 
WORB • Am 8. März entscheiden die Stimmberechtigten über die Initiative Sperlisacher bleibt. Befürworter und Gegner 
wollen, dass am Urnengang ein Zeichen zugunsten der Dorfbevölkerung von Rüfenacht gesetzt wird . 

<<Rüfenacht braucht Lösungen für die 
Zukunft. Diese werden erreicht, indem 
die Initiative abgelehnt und auf dem 
Areal des abgebrannten Restaurants Son
ne ein lebendiges Dorfzentrum geplant 
und realisiert wird.>> Dies verlangt ein im 
Januar 2015 gegründetes Komitee Zu
kunft Rüfenacht Dieses will sein Anlie
gen mit einem Volkspostulat bekräftigen. 
<<Der Gemeinderat soll prüfen und auf
zeigen, wie den seit Jahrzehnten beste
henden Bedürfnissen der Rüfenachter 
Bevölkerung nach öffentlichen Kultur
und Gemeinschaftsräumen, Restau
rant, Einkaufsmöglichkeiten und Dorf
platz im Zentrum unter Einbezug der 
Bevölkerung Rechnung getragen wer
den kann >>, wird von << Zukunft Rüfe
nacht» begründet. 

<<Der geplante Abriss des Kirchge
meindehauses muss verhindert wer
den», sagt das Initiativkomitee Sperlis
acher bleibt. Mehr als die Hälfte der An
lässe im Kirchgemeindehaus sein nicht 
kirchlicher Natur. Daher sei es nichts 

· als angebracht, dass die Einwohnerge
mei ndeeinen Teil derjährlichen Betriebs
kosten übernehme. Maximal 100000 
Franken sollen es sein, sagen die Initi
anten. <<Die Einwohnergemeinde muss 
ein Zeichen zugunsten Rüfenachts 
setzen. >> 

Ablehnung im Grossen Gemeinderat 
Am 20. Januar des letzten Jahres ist die 
Initiative Sperlisacher bleibt mit über 
1100 gültigen Unterschriften eingereicht 
worden. Im Oktober 2014 hat der Grosse 
Gemeinderat diese mit 24 gegen 12 
Stimmen abgelehnt. Einzig SVP und Am 8. März entscheiden die Stimmberechtigten in Worb öber die Initiative Sperlisacher bleibt. Sind sie der gleichen Meinung wie die GGR-Mehrheit? zvg 
eine Mehrheit der EVP stimmten für das 
Begehren de r Initianten. Es sei unsin-

nig und eine Schande, bestehende Inf- K lt 11 d k" hl" h Z t II h lt bl "b 
rastrukturenabzureissen undan einem U Ure es Un lfC IC es en rum SO er a en e1 en 
anderen Ort etwas Neues aufzubauen. 
Ein Ausweichen auf alternative Räume 
sei ein Rückschritt, argumentierte die 
unterlegene Minderheit im Gemeinde
parlament. Für die Mehrheit war klar, 
dass Rüfenacht gute, öffentliche Infra
strukturen verdiene, diese aber nicht 
an die Reformierte Kirchgemeinde zu 
binden seien. Auch bei einer Ablehnung 
der Initiative werde es in Rüfenacht wei
terhin verschiedene Raumangebote für 
grössere Anlässe bis zu 100 Personen ge
ben. Mit dem <<Bärensaal» verfüge die 
Gemeinde über einen gut eingerichte
ten und zentral gelegenen grossen Saal. 

Problem nicht gelöst 
Für die über 3500 Einwohnerinnen 
und Einwohner von Rüfenacht brau
che es ein gute öffentliche Infrastruk
tur, schreibt die SP Worb in einer Mit
teilung. Die Initiative verfolge zwar das 
rit htige Ziel, schaffe aber keine Perspek
tiven. <<Statt jährlich 100000 Franken an 
das Kirchgemeindehaus zu binden, soll 
das Geld für ein attraktives Rüfenachter 
Dorfzentrum mit Versammlungslokal 
für Vereinsleben, Kurse und Veranstal
tungen zur Verfügung stehen. Die Volks-

Die Initiative verlangt einen jährlichen 
Gemeindebeitrag von maximal100 000 
Franken (das sind 40 Prozent) an die Be
triebskosten des kulturellen Zentrums 
und Kirchgemeindehauses Sperlisacher 
im Ortsteil Rüfenacht Das Zentrum er
fülle kirchliche und öffentliche Bedürfnis
se. Die Einwohnergemeinde würde mit die
sem Beitrag einen Teil der Kosten für den 
öffentlichen Bereich mittragen, begründen 
die lnititanten. Mit dem Bau des Kirchge
meindehauses Sperlisacher vor 30 Jahren 
habe die Kirchgemeinde Worb ei1e grosse 

initiative ist zwar gut gemeint, löst aber 
kein einziges Problem >>, begründet die 
SP und empfiehlt, an der Urne ein Nein 
einzulegen. 

Ähnlich tönt es bei der FDP. Die jähr
liche Summe sei unverhältnismässig. 
<<Die Kirchgemeinde will in Rüfenacht so 
oder so weiterhin Versammlungsräume 
zur Verfügung stellen», schreibt die FDP 
Worb in ihrer Abstimmungsempfehlung. 
Die von der Kirchgemeindeaufgezeigten 
Alternativen würden in die richtige Rich
tung gehen. << Die FDP verlangt, dass die 

Investition zu Gunstendes Dorfes Rüfe
nacht gemacht. Der Beitrag der Einwoh
nergemeinde Worb betrug damals 10 000 
Franken, so quasi als Ersatz für das längst 
versprochene gemeindeeigene Zentrum, 
auf das die Rüfenachter Bevölkerung noch 
heute warte, heisst es weiter. Dieser «Sper
lisacher>> müsse nach etwas über 30 Jah
ren vernünftig saniert werden. Dies sei 
finanziell verkraftbar, erklärte der Kirchge
meinderat Hingegen übersteigen die jähr
lichen Betriebskosten die finanziellen Mög
lichkeiten der Kirchgemeinde. Aus diesem 

Einwohnergemeinde und die Kirchge
meinde zusammen mit der Dorfbevöl
kerung nach zukunftsfähigen Lösungen 
suchen. >> Wie die SP empfiehlt die FDP, 
die Initiative sei abzulehnen. 

<<Wir haben in Rüfenacht ein für heu
tige Verhältnisse überdimensioniertes 
und kostenintensives Kirchgemeinde
haus>>, schreibt die EVP vor dem Urnen
gang. Der von den Initianten geforderte 
jährliche Maximalbetrag sei keine Mit
finanzierung der Kirchgemeinde, son
dern eine Gemeindebeteiligung an die 

G.rund plant der Kirchgemeinderat den Ab
bruch des Kirchgemeindehauses zugunsten 
einer lukrativen Wohnüber-
bauung auf dem Sperlisacher und eines 
Mehrzweckraumes für die kirchlichen An
lässe in der neuen «Sonne»·Überbauung. 
Das müsse unbedingt verhindert werderi. 
Mehr als die Hälfte der Anlässe im Kirchge
meindehaus seien nicht kirchlicher Natur. 
Daher sei es richtig, dass die Kirchgemein· 
de die laufenden Kosten nicht vollständig 
selber tragen müsse und die Einwohnerge
meinde einen Beitrag übernehme. sl/pd 

Betriebskosten, stellt die EVP fest. Mit 
grossemMehr hat die Partei deshalb die 
Ja-Parole beschlossen. 

Viele der Stimmberechtigten wer
den sich wohl überlegen, ob es sich die 
Gemeinde mit ihren angeschlagenen 
Finanzen leisten will, jährlich 100 000 
Franken in den Betrieb eines Mehr
zweckgebäudes zu stecken, das langfris
tig nicht gerettet werden kann. Letztlich 
wird die Kirchgemeinde entscheiden 
müssen, welches Zukunftsszenario für 
den << Sperlisachen> das Beste ist. sl 

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext
Landbote, 18.02.2015



Serbelndes.Dorf ist gespalten 
Der Schandfleck am Dorfeingang ist symptomatisch: Mit Rüfenacht gings in den Ietztenjahren abwärts. 
Nun streiten sich die Einwohner darum, welches der richtige Weg in eine bessere Zukunft ist. 

Adrian Schmid 

Rüfenacht ist keine Topaqresse in der 
Agglomeration Bern. Am Eingang klafft 
eine Narbe, welche der Brand des 
Restaurants Sonne 2012 hinterlassen 
hat. Eine Visitenkarte sieht anders aus. 
Viele Läden sind in den letzten Jahren 
verschwunden. Die Wohnquartiere sind 
tagsüber ausgestorben, die alten Blöcke 
im Unterdorf fristen ein tristes Dasein. 
Im Sommer wird das 3500-Seelen-Dorf 
auch noch die Oberstufe verlieren. Künf
tig besuchen die ältesten Schülerinnen 
und Schüler den Unterricht unten in 
Worb. «Ein Vorort blutet aus» titelte der 
«Bund» schon vor 14 Monaten. 

Am 8. März befinden die Stimm
berechtigten der Gemeinde Worb, zu 
der Rüfenacht gehört, über eine Volks
initiative, die darauf abzielt, den Nieder
gang ·aufzuhalten. Die Gemeinde solle 
mithelfen, das Rüfenachter Kirchge
meindehaus Sperlisacher zu retten. 
Konkret geht es um einen Zustupf von 
bis zu 100 000 Franken an die jährlichen 
Betriebskosten. 1100 Personen haben 
das Begehren unterschrieben. Die refor
mierte Kirchgemeinde überlegt sich der
zeit, den in die Jahre gekommenen Ge
bäudekomplex abzureissen. Ihr fehlt 
das Geld für eine Sanierung, die ·rund 
zwei Millionen Franken kosten würde. 

<<Kahlschlag» oder «Sackgasse»? 
Für Hans U. Steiner, Sprecher des Initia
tivkomitees, ist der Sperlisacher ein «Ge
meindezentrum, das lebenswichtig für 
Rüfenacht ist». Nicht nur die Kirche ist 
dort zu Hause. Im grossenSaal mit bis zu 
300 Plätzen finden Theater, Konzerte 
und Versammlungen statt. In anderen 
Räumen werden Yoga-Kurse durchge
führt, Kochklubs treffen sich. «Wenn das 
Kirchgemeindehaus abgebrochen 
würde, ginge das Dorfgefühl noch mehr 
verloren. Es wäre ein Kahlschlag», sagt 
Steiner. Die Gemeinde müsse ihren Ver
sprechungen nachkommen und sich 
endlich um Rüfenacht kümmern. 

Bei Viktor Fröhlich tönt es ähnlich. 
<<Wir müssen etwas für die Zukunft von 
RÜfenacht machen», sagt der SP
Gemeindeparlamentarier. <<Sukzessive 
verkommt Rüfenacht zu einer Schlaf
stadt.» Die Sperlisacher-Initiative führt 
seiner Meinung nach jedoch in eine 
<<Sackgasse». Sie rette das Kirchgemein
dehaus nicht und schwäche zudem die 
Planung des neuen Dorfzentrums. Fröh
lich ist Mitglied des Komitees <<Zukunft 
Rüfenacht», das die Initiative ablehnt. 

Alles hängt vom Sonnen-Areal ab 
Das neue Dorfzentrum soll aufdem Areal 
realisiert werden, wo einst das Restau
rant Sonne stand. Die geplante Über
bauung ist das Rüfenachter Leuchtturm
projekt auf dem Weg in eine bessere Zu
kunft. Dort, wo heute Occasionsautos 
und wild wuchernde Sträucher Hinter
hofstimmung verbreiten, soll in ein paar 

Jahreri das Leben pulsieren. Mehrere Ge
bäude sind geplant - das höchste achtstö
ckig. Vorgesehen sind Wohnungen, Lä
den und ein Restaurant. Das Herzstück 
soll ein neuer Dorfplatz bilden. Doch die 
Umsetzung geht nur schleppend voran. 
Das Projekt muss jetzt ein zweites Mal 
durch die Vorprüfung, da die kantonale 
Kommission zur Pflege der Orts- und 
Landschaftsbilder (OLK) mit der Qualität 
der geplanten Bauten nicht zufrieden ist. 
Wann die Baumaschinen auffahren wer
den, steht in den Sternen. 

Die Kirchgemeinde möchte ebenfalls 
aufs Sonnen-Areal ziehen. Zumindest 
steht dieses Szenario derzeit im Vorder
grund. Im Gegenzug könnten auf dem 
Sperlisacher, an bester .Lage mit Blick auf 
die Berner Alpen, für gutes Geld neue 
Wohnungen gebaut werden. In. der Son
nen-Überbauung stünde d~r Öffentlich
keit aber nur noch ein Versammlungs
lokal mit rund 100 Plätzen zur Verfügung 
- ohne Bühne und Garderoben. Für das 
Initiativkomitee ist das zu wenig. <<Uns ist 
es wichtig, dass die Vereine weiterhin 
Theater spielen können», sagt Steiner. 

Skeptische Kirche 
Ein Gemeindebeitrag in der Höhe von 
100 000 Franken gäbe der Kirchge
meinde durchaus <<Luft», sagt Kirchge
meinderatspräsident Toni Stalder. Auf 
längere Zeit hinaus würden die Pro
bleme aber nicht gelöst. Der Sperlis
acher schriebe weiterhin Defizite. Und 
diese dürften noch grösser werden, da 
in absehbarer Zeit die Tagesschule aus
zieht. <<Auch wenn es wehtut, können 
wir aus momentaner Sicht den Sperlis
acher nicht weiterführen», sagt Stalder. 

Derweil befürchtet das Komitee Zu
kunft Rüfenacht, dass das Dorf am Ende 
mit leeren Händen dastehen könnte -
egal wie die Abstimmung ausgeht. Daher 
sammelt es jetzt Unterschriften für ein 
Volkspostulat. Darin wird gefordert, 
dass der Worber Gemeinderat <<alle 
Hebel in Bewegung setzt, damit der 
Traum von einem Rüfenachter Dorfzen
trum endlich wahr werden kann». Für 
Hans Stein er ist das Volkspostulat zu we
nig bindend - im Gegensatz zur Initia
tive. Er spricht von einem <<Ablenkungs
manöver>>. 

Podium ohne Gegner 

Auch die Worber Parteien sind bezüglich der 
Sperlisacher-Gemeindeinitiative gespalten. 
SVP und EVP haben die Ja-Parole herausge
geben. FDP, SPund GLP sind dagegen. 
Morgen Dienstag um 19.30 Uhr findet im 
Kirchgemeindehaus ein öffentlicher Informa
tionsanlass statt, organisiert von der Worber 
SVP, dem Initiativkomitee und dem Kirchge
meinderat Nebst den Initianten werden dort 
die Prilsidenten von Gemeinde- und Kirchge
meinderat auftreten. Das Komitee Zukunft 
Rüfenacht wurde nicht eingeladen. einen 
Vertreter aufs Podium zu entsenden. (ad) 

Bund, 23.02.2015 

Sperlisacher-Initianten: Otto Gurtner und Hans U. Steiner. Foto: Franziska Rothenbühler 

Sonnen-Areal (hinten Mitte): Hier ist das neue Dorfzentrum geplant. Foto: Valerie Chetelat 



Der Sperlisacher geniesst Sympathie 
RÜFENACHT Befürworterund 
Gegner der Initiative ccSperlisacher 
bleibth) kreuzten die Klingen. Es 
wurde klar: Das Kirchenzentrum ist in 
Rüfenacht stark verankert. Dort wird 
die Initiative viele Stimmen holen. 

Das Kirchgemeindehaus Sperlisacher in 
Rüfenacht bewegt die Gemüter. Am In
formationsabend zur Initiative «Sperlis
acher bleibt!» war zu spüren, was der 
Gebäudekomplex für viele Rüfenachter 
bedeutet: Es ist ein wichtiger Begeg
nungsort, ein Zentrum für Anlässe - und 
auch eine Kirche. 

Diskussion im Sperlisacher-Saal 

Rund 100 Personen sassen am Dienstag
abend im Gebäude, um das sich die Dis
kussion drehte. Auf dem Podium stan
den Vertreter der Initiative, der Kirchge
meinde Worb und des Gemeinderates, 
Moderator war Christian Liechti vom 
«Regionaljournal» SRF l. Die Initiative, 
die am 8. März zur Abstimmung kommt, 
verpflichtet die Gemeinde, sich jährlich 
mit 100 000 Franken an den Sperlisa
cher-Betriebskosten zu beteiligen. Dies 
soll verhindern, dass das Kirchgemein
dehaus verkauft oder abgerissen wird. 

Der Betrag reiche nicht dafür aus, den 
Sperlisacher längerfristig zu erhalten, 
sagte Kirchgemeinderat Theo Schmid. 
Umso mehr, als die Tagesschule ausziehe 

und damit 40 000 Franken Mietertrag 
fehlten. «Wenn die Initiative angenom
men wird, bleiben wir hier oben, bis 
etwas nicht mehr funktioniert», so 
Schmid. «Denn wir haben nicht das Geld, 
das Zentrum zu sanieren.» Ob es in Rü
fenacht überhaupt einen Saal für 300 
Personen brauche, fragte Christian 
Liechti. «Nein», sagte Schmid. «Die 
Kirchgemeinde braucht nicht so viele 
und so grosse Räume.» Sie könne es sich 
nicht leisten, diese der Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen. 

Der Kirchgemeinderat sieht für den 
Sperlisacher drei Varianten: den Status 
quo beibehalten, im Sperlisacher eine 
Wohnüberbauung inklusive kirchliche 
Räume realisieren oder Räume in der 
geplanten Überbauung Sonne erwerben. 
Bei Variante eins und zwei würde das 
Kirchgemeindehaus abgebrochen. Das 
Zentrum Sonne baut Ramseier und 
Stucki Architekten AG. Sie würde das 
Land im Sperlisacher für den Wohnungs
bau übernehmen. Der Kirchgemeinderat 
tendiert zur dritten Variante. 

Verlegung sei ccein Fehlem 
«Werden die Kirchenräume in die Sonne 
verlegt, macht der Kirchgemeinderat 
den gleichen Fehler wie vor 30 Jahren», 
sagte Hans Steiner vom Initiativkomi
tee. «Die Kirche finanziert, und die Ge
meinde gibt keinen Rappen.» So sei es 

beim Bau des Sperlisacher gewesen, als 
die Gemeinde nur 10 000 Franken zahlte. 
Es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, die 
Kirchgemeinde zu unterstützen, sagte 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP). Veranstalter und Vereine könn
ten die Aula der Schule Rüfenacht oder 
den Bärensaal in Worb belegen. Für Gfel
ler ist klar: Wird die Initiative angenom
men, braucht der Sperlisacher eine Trä
gerschaft. Gemeinderat Ernst Hauser 
(BDP) ergänzte: «Bezahlt die Gemeinde, 
so braucht es Regeln, wie das Geld ver
wendet wird.» 

Ein Schildbürgerstreich? 

Ein Raunen ertönte im Saal, als Initiativ
befürworter Hans Steiner sagte: «Ram
seier und Stucki sind nicht auf die Kirch
gemeinde angewiesen. Die wollen doch 
nur das Land im Sperlisacher.>> Ein 
Mai:m aus dem. Publikum meinte: «Für 
Rüfenacht liegt das Zentrum hier. Es wä
re ein Schildbürgerstreich, es aufzuge
ben.>> Er habe den Verdacht, der Gemein
derat sei nicht am Kirchgemeindehaus 
interessiert, weil er auf die Mehrwertab
schöpfung hoffe. Ernst Hauser bestätig
te: Für den Bau von Wohnungen müsste 
das Land im Sperlisacher umgezont wer
den, heute liegt es in einer Zone für öf
fentliche · Nutzung. Das heisst, die Ge
meinde würde durch die Mehrwertab
schöpfung profitieren. Herbert Rentsch 
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EDU sagt Nein 
zu Initiative 
Der Vorstand der EDU Worb hat die 
Nein-Parole zur Initiative <<Sperlisacher 
bleibt!» gefasst- nach einer ausgiebig 
geführten Diskussion, wie die Partei 
schreibt. Die Zukunft des Kirchgemein
dehauses in Rüfenacht sei mit dem 
Beitrag an die Betriebskosten nicht ge
löst, so die EDU. Zudem bleibe die Op
tion von Kirchenräumen im Projekt 
Sonne-Zentrum bei einem Nein wei
terhin bestehen. pd 

' ' 
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I<eine Beiträge an den Sperlisacher 
RÜFENACHT Die Initiative 
<<Sperlisacher bleibth> ist mit 
57 Prozent Nein-Stimmen ab
gelehnt worden. Das Kirchen
zentrum erhält damit die 
100 000 Franken nicht, welche 
die Gemeindejährlich an die 
Betriebskosten zahlen sollte. 

Bleibt das Kirchenzentrum Sper
lisacher in Rüfenacht erhalten, 
oder entsteht eine Wohnüber
bauung? Diese Frage ist auch 
nach der gestrigen Abstimmung 
über die Initiative «Sperlisacher 
bleibt!» nicht vom Tisch. Bis zu 
100 000 Franken jährlich sollte 
die Einwohnergemeinde Worb 
laut Initianten an den Betrieb des 
Kirchgemeindehauses zahlen. 
Dies wurde gestern an der Urne 
mit 2054 Nein- zu 1529 Ja-Stim
men deutlich abgelehnt. Eine 
Mehrheit war offenbar gleicher 
Ansicht wie der Gemeinde- und 
der Kirchgemeinderat: dass der 
Zustupf der Gemeinde die Kos
ten für den 32-jährigen Sperlis
acher nicht zu decken vermag. 

«Ich bin enttäuscht», sagt 
Hans Ulrich Stein er vom Initia- Ziel verfehlt: Die Initianten- hie r beim Abmarsch mit den Untersch riften beim Sperlisacher-verhelfen dem Kirchgemeindehaus nicht zu Geld. UrsBaumann 

tivkomitee. «Wir hatten gehofft, 
dass wir mit unserem Anliegen 
durchkommen.>> Für die Ableh
nung sieht Steiner drei Gründe: 
das Nein von Gemeinderat und 
Parlament, dass sich der Kirchge
meinderat nicht hinter die Initia
tive gestellt habe sowie die «Ver
unsicherung durch das Volkspos
tulat des Komitees <Zukunft für 
Rüfenacht»>. Mit dem Postulat 
habe man der Bevölkerung Sand 
in die Augen gestreut. Es fordere 
einzig eine Abklärung zur Zu
kunft des Sperlisacher. 

<<Kampf geht weitem 

Es sei eine Chance verpasst wor
den, so Stein er. Denn der Sperlis
acher sei eine Kirche und habe 
zudem den «besten Saal in der 
Gemeinde». Der Kampf ums 
Kirchgemeindehaus gehe aber 
weiter, denn einem allfälligen 
Verkaufmüsse die Kirchgemein
deversammlung zustimmen. 
«Wir setzen alle Hebel in Bewe
gung, damit es auf dem Sperlis
acher weitergeht.» 

Kirchgemeinderatspräsident 
Toni Stalder hatte ein knapperes 

«Wir setzen alle 
Hebel in Bewegung, 
damit es auf dem 
Sperlisacher 
weitergeht» 

Initiant Hans Ulrich Steiner 

Resultat erwartet, die Zahl der 
Nein-Stimmen habe ihn über
rascht. Werten will Stalder den 
Urnengang nicht. Man habe sich 
aus der Diskussion eher heraus
gehalten. Durch die Ablehnung 
sei die Kirchgemeinde nicht 
stark betroffen. «Wir sagten im
mer, dass 100 000 Franken nicht 
dafür reichen, den Sperlisacher 
weiter zu betreiben.» An seiner 
Strategie werde der Kirchge
meinderat festhalten, sagt Stal
der. « Wirverfolgen unser Projekt 
weiter, Räume in der Überbau
ung Sonne zu ·erhalten.» Den 
Sperlisacher würde die Kirchge
meinde dann verkaufen. 

Hans Ulrich Steiner ist über
zeugt: Der Sperlisacher habe eine 
Zukunft, «aber es braucht Mass
nahmen». Die Kirchgemeinde 
müsse die Räume aktiver bewirt
schaften und versuchen, mehr 
Anlässe durchzuführen. Ein Teil 
sollte zudem vermietet werden. 
Kirchenpräsident Toni Stalder 
sieht es anders: Mehr Anlässe 
würden auch mehr Kosten verur-

sachen, sagt er. Nach Mietern 
werde gesucht, auch, weil die Ta
gesschule bald ausziehe. Die fi
nanziellen Probleme rund um 
den Sperlisacher seien trotzdem 
nicht gelöst. 

Für Gemeinde nicht kostenlos 

Der für die Finanzen zuständige 
Gemeinderat Markus Lädrach 
(FDP) ist froh, dass die Gemeinde 
nicht an den Sperlisacher bezah
len muss. «Vor allem, weil 
100 000 Franken nicht reichen.» 
Jetzt könne man über Alternati
ven diskutieren. «Es bleibt Zeit, 
der Sperlisacher wird ja nicht so
fort verkauft.» Die Gemeinde 
müsse aber auch ohne Verpflich
tung der Initiative Geld ausge
ben: «Entweder beim Projekt 
Sonne oder für Investitionen in 
die Aula oder die Turnhalle in 
Rüfenacht.» Herbertl?entsch 

Das Resultat: 
Nein 2054 Stimmen (57,3 Prozent) 
Ja 1529 Stimmen (42,7 Prozent) 
Stimmbeteiligung: 47 Prozent 

Das Alters - und Pflegeheim 
Worb geht an die Stiftung, die es 
bisher betreibt. Oie Übertragung 
des Heims w urde gutgeheissen 
-mit 3229 Ja-Stimmen oder 
90,7 Prozent. «Ich bin seh rfroh 
um das klare Resultat», sagt Ge
meinderätin Monica Masciadri 
(FDP). «Es widerspiegelt die ein
deutige Stimmung gegenüber 
dem Heim.» Dass die bishe rige 
Betreiberin das Altersheim über
nehme, werde positiv bewertet. 

Das Darlehen von 3,4 Millio
nen Franken, das die Gemeinde 
dem Heim gewährt, warTeil 
der Vorlage. Es laufen aber Ver
handlungen mit einer Bank. 
Masciadri: <<Es sieht danach aus, 
dass die Gemeinde das Darle
hen nichtgewähren muss.>> hrh 

Das Resultat: 
Ja 3229 Stimmen (90,7 Prozent) 
Nein 330 Stimmen (9,3 Prozent) 
Stimmbeteiligung: 4 7 Prozent 
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I<ein Worber Geld für das I<irchgemeindehaus Sperlisacher 

Das Nein zur Sperlisacher
Initiative sei nicht gegen 
Rüfenacht gerichtet, sagen 
Befürworter wie Gegner. 

Fablan Christi 

Er sei «Überrascht und enttäuscht», 
, sagte Hans U. Stein er vom Initiativkomi

tee Sperlisacher bleibt. 57 Prozent der 
abstimmenden Worqerinnen und Wor
berhaben sich gestern gegen einen jähr
lichen Gemeindebeitrag in der Höhe von 
100 000 Franken für das Kirchgemein
dehaus Sperlisacher ausgesprochen. 
«Da gibt es nichts schönzureden, das ist 
eine deutliche Niederlage.» 

Das Kirchgemeindehaus bildet das so
ziale Zentrum vom serbelnden Worber 
Ortsteil Rüfenacht und wird von Verei
nen für grössere Versammlungen ge
nutzt. Da der Betrieb des Sperlisacher 
hoch defizitär ist, überlegt sich die 

Kirchgemeinde, das Angebot zu reduzie
ren oder das Gebäude ganz aufzugeben. 
Mit dem Gemeindebeitrag hätte das 
Sperlisacher erhalten werden sollen. 

Beitrag hätte nicht gereicht 
Der Worber Gemeinderat hatte sich ge
gen die Initiative ausgesprochen. Ent
sprechend zufrieden ist Gemeindepräsi
dent Niklas Gfeller (EVP) mit dem Aus
gang der Abstimmung. Das Stimmvolk 
habe die finanzielle Situation der Ge
meinde berücksichtigt, sagte er. Zudem 
verfüge Worb selbst ohne den grossen 
Saal im Sperlisacher über ausreichende 
Raumangebote für Vereine. «Ein Faktor 
war schliesslich, dass der Betrieb des 
Sperlisacher selbst mit dem Gemeinde
beitrag nicht gesichert war.» 

Tatsächlich hatte die reformierte 
Kirchgemeinde im Vorfeld der Abstim- · 
mung betont, dass selbst mit dem Ge
meindebeitrag das Kirchgemeindehaus 
Sperlisacher wohl nicht lange weiterge
führt werden könne. Sie warb denn 

auch - zur Enttäuschung des Komitees 
- nicht für die Initiative. 

Das oft postulierte Desinteresse der 
Worber Kerngemeinde an Rüfenacht 
kann laut Gfeller hingegen nicht für den 
Ausgang der Initiative verantwortlich 
gemacht werden. Das sieht Stein er vom 
Initiativkomitee ähnlich. Er erklärt die 
Niederlage mit dem «Gegenkomitee, 
das sich in letzter Minute gebildet und 
Rüfenacht eine andere Zukunft vorge
gaukelt hat». 

Das Komitee, von dem Steiner 
spricht, nennt sich «Zukunft Rüfe
nacht». Es fordert, dass die Gemeinde 
die Überbauung Sonne vorantreibt. Auf 
dem Areal des ehemaligen Restaurants 
Sonne plant eine private Trägerschaft 
ein grösseres Bauprojekt. Dieses soll ne
ben Wohnungen auch ein Restaurant, 
einen Dorfplatz und Räume für Gewerbe 
und Vereine enthalten. Zukunft Rüfe
nacht hat die Sperlisacher-Initiative ab
gelehnt, weil die Gemeinde das knappe 
Geld besser für dieses «zukunftsträchti-

gere» Projekt reserviert, wie SP-Gemein
deparlamentarier und Komitee-Spre
cher Viktor Fröhlich sagte. Er verstehe 
daher das Nein zur Initiative durchaus 
als Bekenntnis zu Rüfenacht. 

Wann die Überbauung realisiert wer
den kann, ist noch unklar. Das erste Pro
jekt scheiterte an der Vorprüfung des 
Kantons. Die überarbeitete Version 
muss erneut in die Mitwirkung, bevor 
sie wieder dem Kanton vorgelegt wer
den kann. «Eine endgültige Bewilligung 
liegt frühstens 2016 vor», sagte Gfeller. 

Der Kampf geht weiter 
Pläne der Reformierten Kirchgemeinde 
sehen vor, dass sie einst Räume in der 
Überbauung Sonne als Ersatz für das 
Sperlisacher erwirbt. Dagegen will sich 
Steiner vom Initiativkomitee aber weh
ren. «Wir setzen uns weiter dafür ein, 
dass das Kirchgemeindehaus erhalten 
bleibt.» Das letzte Wort in dieser Sache 
habe schliesslich die Kirchgemeindever
sammlung. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 09.03.2015


	Sperlisacher_bleibt-Gemeindeinitiative-Abstimmung.pdf
	Sperlisacher_bleibt-Gemeindeinitiative-Abstimmung.pdf
	Sperlisacher-Leserbriefe-2015-01.pdf
	Sperlisacher_bleibt-Gemeindeinitiative-Abstimmung.pdf
	Sperlisacher-Leserbrief-2014-09.pdf
	Sperlisacher_bleibt-Gemeindeinitiative-Abstimmung.pdf
	Sperlisacher_bleibt-Gemeindeinitiative-Abstimmung.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher bleibt-Gemeindeinitiative4.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher bleibt-Gemeindeinitiative3.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher bleibt-Gemeindeinitiative2.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher-Worber_Gemeindeinitiative-2013-08-14-wopo.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher-Stand-Unterschriftensammlung-2013-12-05-bund.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher-Initiative_im_GGR-2014-10.pdf
	Sperlisacher-GGR.pdf
	temp-full

	Ruefenacht-Sperlisacher bleibt-Gemeindeinitiative.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher-EDU_sagt_Nein_zu_Initiative-2015-02-28-BZ
	Ruefenacht-Sperlisacher-Gemeinderat_lehnt_Initiative_ab-2014-10-02-Bund
	Ruefenacht-Sperlisacher-Initiative_im_GGR-2014-10
	Sperlisacher-GGR.pdf
	temp-full

	Ruefenacht-Sperlisacher-Initiative_kommt_an_die_Urne-2014-10-14-BZ
	Ruefenacht-Sperlisacher-Initiative_kommt_an_die_Urne-2014-10-14-BZ
	Ruefenacht-Sperlisacher-Kein_Worber_Geld_fuer_das_Kirchgemeindehaus-2015-03-09-Bund
	Ruefenacht-Sperlisacher-Keine_Beitraege_an_den_Sperlisacher-2015-03-09-BZ
	Ruefenacht-Sperlisacher-Keine_Beitraege_an_den_Sperlisacher-2015-03-09-BZ
	Ruefenacht-Sperlisacher-Parlament_sagt_Nein_zur_Initiative-2014-10-22-Landbote
	Ruefenacht-Sperlisacher-Einreichung-Initiative-2014-01-21-BZ.pdf


	Ruefenacht-Sperlisacher-Abstimmung_ueber_Kirchgemeindehaus-2013-08-09-bund.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher-Zu_Fuss_mit_Initiative_nach_Worb-2014-01-14-BZ.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher-Schlaegt_bald_die_letzte_Stunde-2014-10-08-BZ.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher-Eine_Loesung_fuer_ein_lebendiges_Dorfzentrum-2015-02-18-Landbote.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher-Serbelndes_Dorf_ist_gespalten-2015-02-23-Bund.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher_geniesst_Sympathie-2015-02-26-BZ.pdf

	Ruefenacht-Sperlisacher-Kampf_fuer_Sperlisacher-2013-06-27-wopo.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher-Abstimmung_ueber_Kirchgemeindehaus-2013-08-09-bund.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher-Verein_kaempft_fuer_Erhalt_des_Kirchgemeindehauses-2013-08-14-Landbote.pdf
	Landbote-Mix

	Ruefenacht-Sperlisacher-Zu_gross_und_zu_teuer-2013-09-19-BantigerPost.pdf

	Ruefenacht-Sperlisacher-Ein_Dorf_bangt_um_sein_KGH-2012-11-01-reformiert.pdf
	Ruefenacht-Sperlisacher-SonnenAreal_wird_vertieft_geprueft-2013-06-05-wopo.pdf

	$LeserbriefMix.pdf



	Sperlisacher-Lserbrief-2014-11.pdf

	$WPSperlisacher.pdf



