
Abstimmung über 
Kirchgemeindehaus? 

Worb - Der Verein «Sperlisacher bleibt!» 
hat eine Gemeindeinitiative lanciert. Da
rin wird verlangt, dass das Kirchgemein
dehaus Sperlisacher in Rüfenacht erhal
ten bleibt. Das über 30-jährige Gebäude 
müsste für zwei Millionen Franken sa
niert werden. Der Kirchgemeinde fehlt 
jedoch das Geld. Daher prüft diese der
zeit verschiedene Szenarien - darunter 
auch einen Abriss. «Das muss unbedingt 
verhindert werden», schreibt der Verein 
in einer Mitteilung. Denn Rüfenacht be
nötige nach wie vor ein Begegnungszent
rum, wo auch Theater aufgeführt werden 
können. Zudem fordern die Initianten, 
dass die Gemeinde Worb künftig 40 Pro
zent der Betriebskosten des Kirchgemein
dehauses übernimmt. ·Das entspricht 
einem jährlichen Beitrag von rund 
100 000 Franken. Damit die Initiative zu
stande kommt, werden 600 Unterschrif
ten benötigt. Der Verein hofft, diese noch 
in diesem Herbst beisammenzuhaben. 
Offiziell läuft die Sammelfrist Anfang 
Februar ab. (ad) 
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Verkehrsdurchflusszählung
Wir sind froh, dass uns jetzt von höherer Stelle genau vorgeschrieben 
wird, wie viele Fahrzeuge pro Tag dereinst, wenn die Umfahrungsstrasse 
in Betrieb sein wird, auf der Bernstrasse und auf der Bahnhofstrasse 
durch Worb fahren dürfen. Nicht auszudenken, was auf uns zukäme, 
wenn alle die Pendler, die klaustrophobische Attacken erleiden, wenn 
sie im Wislentunnel im Rückstau des Migros Kreisels stehen, plötzlich 
wieder durchs Dorf fahren wollten. Nun haben, so scheint es, Analysen 
und Berechnungen ein klares Resultat erbracht: In der BZ vom 10. Juli 
war zu lesen, dass auf der Bernstrasse noch genau 4100 Fahrzeuge pro 
Tag durch Worb fahren dürfen nicht etwa 4101 oder 4002 und auf der 
Bahnhofstrasse genau 3850.

Diese Vorgaben, die wir natürlich unter allen Umständen erfüllen müs-
sen, stellen uns allerdings vor neue Herausforderungen. Wir brauchen 
ein genaues Verkehrszählsystem.
Eine Möglichkeit, die zur Diskussion steht – sie wird vorwiegend von 
bürgerlichen Kreisen favorisiert – sind Barrieren mit einem elektroni-
schen Zähler an jedem Ende der Bern- und der Bahnhofstrasse. Wenn 
das 4099. Auto die Bernstrasse, rsp. die 3849. die Bahnhofstrasse pas-
siert, zeigt ein oranges Blinklicht den folgenden Fahrzeugen, dass nur 
noch eines durchgelassen wird. Danach fällt eine Barriere. Polizei, Feu-
erwehr und Ambulanz können notfalls die Barrieren per Funk öffnen.

Die SP dagegen möchte die Chance wahrnehmen, um aus der Verkehrs-
zählung ein sinnvolles Arbeitsbeschäftigungsprogramm ohne kompli-
zierte und störanfällige Elektronik zu gestalten. Nur ein einfaches, im 
Winter beheizbares Holzhäuschen für zwei Verkehrszähler oder -zäh-
lerinnen pro Schicht: Eine Person zählt, die andere schreibt auf. Wenn 
das Soll erreicht ist, steht einer/eine der beiden vor das Häuschen und 
winkt mit einer Kelle. In einem freundlichen Gespräch kann zudem dem 
abgewiesenen Autofahrer oder der Autofahrerin erklärt werden, weshalb 
er oder sie nicht mehr durchfahren darf. Natürlich bräuchte es an bei-
den Enden von Bern- und Bahnhofstrasse solche Zählstellen, die dann 
noch irgendwie koordiniert werden müssten – eine grosse logistische 
Herausforderung, der sich eine externe Beratungsfirma würde anneh-
men müssen. 

Denkbar wäre aber auch, dass man für einen bestimmten Tag eine 
Durchfahrts-Bewilligung beantragen kann, mit Angabe von Ziel und 
Zweck der Durchfahrt. Eine Bewilligungsstelle würde die Anträge bear-
beiten und den Antragstellern bis spätestens 24 Stunden vor der geplan-
ten Fahrt schriftlich oder per Mail Bescheid geben.

Während die Grünen eine Verkehrsdurchflusszählung ablehnen, da sie 
sich dafür einsetzen, dass gar keine Autos mehr durch Worb fahren und 
die Gewerbetriebenden sich schon mal nach einem neuen Standort – not-
falls in einer andern Gemeinde – umschauen, gibt es auch Worberinnen 
und Worber, die der Meinung sind, dass die neue Umfah-
rungsstrasse für die Umfahrung von Worb gedacht ist und 
wahrscheinlich dereinst trotz des Nadelöhrs Migroskreisel 
auch dafür genutzt wird, und dass daher nur Pendler, die 
gerne noch in Worb etwas erledigen oder einkaufen möch-
ten, durch Worb fahren werden.  
 MARIANNE EGGER 

Vorgehenskonzept des Worber Gemeinderates

Zentrumsgestaltung in Rüfenacht
Der Gemeinderat hat ein Vorgehenskonzept für die Erarbeitung einer Zentrumsgestaltung in Rüfenacht ver-
abschiedet. Bis nach den Herbstferien soll im Rahmen von drei Veranstaltungen ein Vorschlag ausgearbeitet 
werden, wie das Gebiet des «Sonnen»-Areals und der Hinterhausstrasse aufgewertet werden könnte. An diesem 
Prozess sind ein Bearbeitungsteam, ein Begleitteam und ein Echoraum beteiligt. Dem Echoraum gehören die 
betroffenen Grundeigentümer sowie Vertreter der Dorfgemeinschaft Rüfenacht, der Kirche und der Parteien 
an. Die erste Veranstaltung hat am 3. Juli 2013 im Kirchgemeindehaus Rüfenacht stattgefunden. Die beiden 
anderen Veranstaltungen sind für den 14. August und den 9. Oktober 2013 geplant.

Dem Gemeinderat ist es ein gro-
sses Anliegen, dass das Rüfe-

nachter Ortsbild aufgewertet wird, 
zusätzliche öffentliche Räume und 
Plätze geschaffen werden und sich 
die Versorgung mit Gütern des täg-
lichen Bedarfs in Rüfenacht ver-
bessert. Der tragische Brand des 
Restaurants «Sonne» am 6. Februar 
2012 eröffnete neue Möglichkeiten 
für eine Umsetzung dieser Anliegen. 
Der Gemeinderat nahm umgehend 
mit dem Grundeigentümer des Are-
als Kontakt auf und legte ihm seine 
Anliegen dar. Zudem bat er ihn, auch 
die der Gemeinde gehörende Lie-
genschaft Alte Bernstrasse 23 in die 
Planungen für das «Sonnen»-Areal 
miteinzubeziehen.
Anfang 2013 erwarb die Ramseier 
+ Stucki Architekten AG das Are-
al. Sie erklärte sich bereit, nicht nur 
eine Planung für das «Sonnen»-
Areal, sondern gemeinsam mit der 
Gemeinde eine Zentrumsgestaltung 
für Rüfenacht zu erarbeiten. Zu die-
sem Zweck hat man ein Bearbei-
tungsteam, ein Begleitteam und ei-
nen Echoraum gebildet.
Das Bearbeitungsteam hat die Auf-
gabe, die eigentliche Zentrumsge-
staltung zu planen. Es besteht aus 
Vertretern der Ramseier + Stucki 
Architekten AG, aus einem Archi-

tekturhistoriker sowie aus Fach-
spezialisten für Landschafts- und 
Verkehrsplanung. Die Kosten dieses 
Teams trägt die Ramseier + Stucki 
Architekten AG.
Ein fachlich qualifiziertes Begleit-
team begleitet und beurteilt die Ar-
beiten des Bearbeitungsteams. Ihm 
gehören Mitglieder der Planungs-
kommission sowie Sachverständi-
ge für Ortsplanung, Städtebau und 
Aussenraum an. Die Kosten des Be-
gleitteams trägt die Gemeinde.

Aufgabe des Echoraums ist es, die 
Sicht der betroffenen Bevölkerung in 
den Planungsprozess einzubringen. 
Dem Echoraum gehören die direkt 
betroffenen Grundeigentümer sowie 
Vertreter der Dorfgemeinschaft, der 
Kirche und der politischen Parteien 
an.
Es ist vorgesehen, die Planungen bis 
nach den Herbstferien soweit zu kon-
kretisieren, dass ein allfälliger Ein-
bezug des Projekts in die Teilrevision 
2013 der Ortsplanung möglich ist. Zu 
diesem Zweck gibt es insgesamt drei 
Veranstaltungen. Die erste fand am 
3. Juli 2013 statt. Die beiden anderen 
sind für den 14. August und den 9. 
Oktober 2013 geplant.
An der ersten Veranstaltung vom 3. 
Juli 2013 beteiligten sich rund 20 Per-
sonen. Sie wurden einerseits über den 
Planungsprozess und anderseits über 
die Ergebnisse der bereits erstellten 
Ortsanalyse Rüfenacht informiert. 
Weiter erhielten sie die Möglichkeit, 
allgemeine Anliegen einzubringen, 
die in der weiteren Planung geprüft 
werden sollen.
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass 
mit dem nun gestarteten Planungs-
prozess die Grundlagen für eine Auf-
wertung des Zentrums in Rüfenacht 
geschaffen werden können. 
 Der Gemeinderat

Worber Gemeindeinitiative

«Sperlisacher bleibt!»
Unter dem Titel «Sperlisacher bleibt!» ist eine Worber Gemeindeinitia-
tive lanciert worden. Die Initiative fordert, dass die Einwohnergemeinde 
Worb die Kirchgemeinde Worb beim Betrieb des Kirchgemeindehauses 
Sperlisacher in Rüfenacht unterstützt mit einem Anteil von 40 Prozent 
der Betriebskosten, im Maximum 100 000 Franken pro Jahr.

Das Initiativkomitee für die Ge-
meindeinitiative ist prominent 

besetzt: Otto Gurtner, Präsident der 
Dorfgemeinschaft Rüfenacht, René 
Bauer, VSeSe-Präsident und Ex-
Präsident des Gemeindeparlamentes, 
Fritz Bernhard vom Männerchor Rü-
fenacht-Allmendingen, Peter Gfeller, 
Architekt des Kirchgemeindehauses, 
sowie Hans Ulrich Steiner, Ex-Kirch-
gemeinderat und Ex-Parlamentarier 
der Grünen.
Die Gemeindeinitiative will laut 
Begleittext, «dass das Kirchgemein-
dehaus in Rüfenacht erhalten bleibt, 
dass Rüfenacht ein Begegnungszen-
trum mit Theatermöglichkeiten be-
hält und dass Rüfenacht die Kirche 
und die dazugehörenden Räume wei-
ter benutzen kann».

Der Abriss des Kirchgemeindehauses 
zugunsten einer neuen Wohnüber-
bauung und zugunsten eines neu-
en Mehrzweckraumes in der neuen 
«Sonnen»-Überbauung müsse unbe-
dingt verhindert werden. Dazu müsse 
die Einwohnergemeinde ein Zeichen 
zugunsten Rüfenachts machen.
Damit die Gemeindeinitiative zu-
stande kommt, müssen mindestens 
600 gültige Unterschriften gesam-
melt werden. Die Sammelfrist läuft 
bis 3. Februar 2014. Kommt die Ini-
tiative zustande, wird sie dem Ge-
meindeparlament zur Behandlung 
unterbreitet. Das Parlament kann 
den Stimmberechtigten die Annah-
me oder Ablehnung der Initiative be-
antragen oder einen Gegenvorschlag 
unterbreiten.  MC

Erste Veranstaltung zur Zukunft des 
«Sonnen-Areals».

Öffentlicher Mitwirkungsanlass

Zentralisierung der Oberstufe
Der Gemeinderat entschied in der Schulraumplanung vom Dezember 2011, dass die Zentralisierung der Ober-
stufe im Schulzentrum Worbboden vertieft geprüft werden soll. In der Bevölkerungsbefragung vom Herbst 
2012 ist dieses Vorhaben mehrheitlich unterstützt worden. Nun hat der Gemeinderat das Departement Bildung 
beauftragt, eine entsprechende Umsetzungsvorlage auszuarbeiten. Sie soll aufzeigen, wie die Zentralisierung 
der Oberstufe im Schulzentrum Worbboden konkret umgesetzt werden soll und welche begleitenden Mass-
nahmen nötig sind. Dem Gemeinderat ist es wichtig, die Bevölkerung in diese Arbeiten miteinzubeziehen. Aus 
diesem Grund findet ein öffentlicher Mitwirkungsanlass statt. Dabei wird über die Ausgangslage, die Rahmen-
bedingungen und den Ablauf des Geschäfts informiert. Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, ihre Anliegen, 
ihre Anregungen aber auch ihre Bedenken zu diesem Vorhaben zu äussern. Der Anlass findet am Montag, 26. 
August 2013, um 19.30 Uhr in der Aula der Schulanlage Rüfenacht statt.

Das Schulzentrum Worbboden 
wurde vor rund 40 Jahren als 

Sekundarschule der Gemeinde Worb 
erstellt. Damit es auch für die Se-
kundarschülerinnen und -schüler aus 
Rüfenacht gut erreichbar ist, wählte 
man als Standort den Worbboden. 
Mit dem Wechsel auf das Schul-
modell 6/3 sprachen sich die Worber 
Stimmberechtigten in den 1990er-
Jahren für zwei Oberstufenzentren 
aus, eines im Worbboden und eines 
in Rüfenacht.
Nach rund 40 Jahren muss das Schul-
zentrum Worbboden umfassend sa-
niert werden. Die Kostenschätzungen 
gehen von einem Aufwand von 11 bis 
13 Mio. Franken aus. Momentan be-
suchen rund 180 Schülerinnen und 
Schüler das Schulzentrum. Konzi-
piert wurde es für rund 400 Schüle-
rinnen und Schüler. Bei der Erarbei-

tung der Schulraumplanung im Jahr 
2011 überlegte man sich daher, ob 
das Schulzentrum nicht besser aus-
gelastet werden könnte. 
Insgesamt prüfte man zehn mögliche 
Varianten. Als klar Beste erwies sich, 
die gesamte Oberstufe im Schulzen-
trum Worbboden zu konzentrieren. 
Die Schulanlage Rüfenacht ist näm-
lich derzeit nicht in der Lage, alle 
Bedürfnisse zu befriedigen. Die Ta-
gesschule muss zum Teil im Kirch-
gemeindehaus geführt werden. Eine 
Kindergartenklasse ist in einem Pa-
villon untergebracht.
Der Gemeinderat beschloss am 19. 
Dezember 2011 die Zentralisierung 
der Sekundarstufe 1 weiterzubear-
beiten. In der Bevölkerungsbefra-
gung vom Herbst 2012 sprach sich 
eine Mehrheit der Befragten für die-
sen Schritt aus. Der Gemeinderat hat 

das Departement Bildung beauftragt, 
unter Einbezug der Bevölkerung eine 
entsprechende Umsetzungsvorlage 
zu erarbeiten.
Im Rahmen eines öffentlichen Mit-
wirkungsanlasses informiert De-
partementsvorsteher Christoph Mo-
ser über die Ausgangslage, die Ziele 
und den Zeitplan des Vorhabens. Im 
zweiten Teil können die Anwesen-
den ihre Anliegen, ihre Anregun-
gen und auch ihre Befürchtungen 
zu dem Projekt äussern. Der öffent-
liche Mitwirkungsanlass findet am 
Montag, 26. August 2013, um 19.30 
Uhr in der Aula der Schulanlage 
Rüfenacht statt. Alle interessierten 
Personen sind herzlich eingeladen. 
Das Departement Bildung freut sich 
über zahlreiches Erscheinen und 
auf eine aktive Mitarbeit.  
 Der Gemeinderat
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Die 31-jährigen kirchlichen Gebäude in Rüfenacht sind baufällig. Die Anlässe, die hier stattfinden, sind mehrheitlich nicht kirchlicher Natur. Deshalb soll sich die Gemeinde beteiligen, fordert der Verein. zvg 

Verein kämpft für Erhalt des Kirchgemeindehauses 
WORB • Die Kirchgemeinde Worb will ihren Standort in Rüfenacht aufgeben: Sanier-_ung und Unterhalt der kirchlichen 

Liegenschaft seien zu teuer. Dagegen regt sich Widerstand: Der Verein «Sperlisacher bleibt!» will das Haus erhalten. 

In der eben lancierten Volksinitiative er
hebt der Verein drei Forderungen: Das 
Kirchgemeindehaus Sperlisacher soll 
erhalten bleiben; ebenso das 'Begeg
nungszentrum mit Theaterraum; die Be
völkerungvon Rüfenacht soll die Kirche 
und die dazu .gehörenden Räume wei
terhin benutzen können. Das Kirchge
meindehaus auf dem Sperlisacher war 
1982 mit dreitägigen Festivitäten und 
Gottesdienst eingeweiht worden. Der 
grosseSaal wird seither von zahlreichen 
Vereinen genutzt. 

Mit der Gemeindeinitiative, für die 
es mindestens 600 gültige Unterschrif
ten braucht, will der Verein den Ab
bruch des Kirchgemeindehauses un
bedingt verhindern. Er hat sämtliche 
Haushalte über die Lokalzeitungen mit 
Unterschriftenbögen bedient. Führen
der Kopf ist der ehemalige Kirchgemein
derat Hans Ulrich Steiner. 

Gemeinde sol sich beteiligen 
Der Mitinitiant begründet das Begeh
ren mit dem grossen öffentlichen In
teresse an den Räumlichkeiten: Etwa 
80 Prozent der Anlässe seien weltli
cher Natur. «Deshalb muss die Ein
wohnergemeinde einen wesentlichen 
Betrag übernehmen. >> In erster Linie 
gehe es um die Beteiligung an den 

Betriebskosten, welche die Kirchge
meinde Worb nicht allein tragen kön
ne. Hingegen sei die Gesamtsanierung 
der über 30-jährigen Liegenschaften 
für die Kirchgemeinde verkraftbar. 
Dem Komitee schwebt eine Kosteu
aufteilung zwischen Einwohner- und 
Kirchgemeinde von 40 zu 60 vor. Bei 
jährlichen Betriebskosten von 250 000 
ergibt sich ein Betragvon 100 000 Fran
ken zulasten der Gemeinde Worb. Ge
mäss Komitee hatte die Gemeinde sei
nerzeit 10 000 Franken an den Neubau 
bezahlt - <<SO quasi als Ersatz für das 
längst versprochene gemeindeeigene 
Zentrum, aufwelches die Rüfenachter 
Bevölkerung noch heute wartet>>. Die
se Rolle habe der <<Sperlisachen> über
nommen. 

<<Erdrückende)) Kosten 
Die kirchlichen Bauten sind sanie
rungsbedürftig. Gegenüber dem Kir
chenorgan <<Reformiert>> vom No
vember letzten Jahres . erklärte 
Kirchgemeinderatspräsident Anton 
Stalder: <<Die Anlage ist für die kirchli
chen Bedürfnisse überdimensioniert 
und sanierungsbedürftig.>> Flachdach, 
Fassaden und Fenster müssen drin
gend erneuert werden. Allein die Sa
nierung der Aussenhülle beläuft sich 

auf 1,9 Millionen Franken- <<eine Sum
me, ~lie wir niemals aufbringen kön
nen>>, so Stalder. Hinzu kämen die <<er
drückenden>> Betriebskosten. 

Der «Sonne)) entgegen 
Theo Schmid, Liegenschaftsbeauftrag
ter der Kirchgemeinde Worb, informier
te an der Kirchgemeindeversammlung 
vom Mai dieses Jahres über das Ge
schäft. Im Protokoll heisst es dazu: <<Der 
Kirchgemeinderat will mit einem den 
Bedürfnissen entsprechenden kirchli
chen Angebot in Rüfenacht präsent und 
aktiv sein. Wegen anstehenden Reno
vationen in Millionenhöhe und wegen 
den hohen Betriebs- und Unterhaltskos
ten ist eine Weiterführung des Kirchge
meindehauses Rüfenacht im bisherigen 
Rahmen nicht mehr möglich. >> Eine Er
satzüberbauung oder die Beteiligung 
an der geplanten Überbauung Sonne 
stehen zur Debatte. Auf dem Areal des 
ehemaligen Restaurants Sonne plant 
die neue Eigentümerin, die Architek
ten AG Harnseier & Stucki, eine Zent
rumsüberbauung. Das Arealliegt in ei
ner Zone mit Planungspflicht 

Gernäss Protokoll der Kirchgemein
deversammlung steht diese Lösung im 
Vordergrund: <<Wenn die Kirchgemein
de dazu beitragen könnte, dass auf dem 

Sonnenareal eine Überbauung mit Zen
trums-Qualität und öffentlichen Funk
tionen 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 Ent
wicklung einbeziehen.>> Bei dieser Be
teiligungslösung hätte der Erhalt des 
alten Kirchgemeindehauses logischer
weise keinen Platz mehr. 

Räume für die Tagesschule 
Auch im Worber Gemeindeparlament 
gab das Geschäft zu reden: SVP, SP und 
Grünliberale verlangten Aufschluss 
über die in ihrer Existenz gefährdeten 
<<Infrastruktur in Rüfenacht>>, zu der 
auch die stark wachsende Tagesschule 
gehört. <<Die politische Gemeinde muss 
diesen Verlust an Infrastruktur und die 
damit einhergehende Verarmung des 
kulturellen Lebens in Rüfenacht aktiv 
verhindern>>, so die Forderung der Par
teien. Der Gemeinderat hatte nämlich 
Ende letzten Jahres beschlossen, Räu
me im Kirchgemeindehaus Rüfenacht 
für die Bedürfnisse der Tageschule zu 
mieten. Daniel Vonlanthen 

www.sperlisacher.ch 



Zugross 
und zu teuer 
Die Kirchgemeinde Worb kann sich das sanie
rungsbedürftige Kirchgemeindehause im 
Sperlisacher in dieser Form nicht mehr leisten. 

. . ...................................................................................... 
RÜFENACHT 

D 
as Kirchgemeinde
haus ist für die Rille
nachter Bevölkerung 
ein wichtiger Versam

mlungsort. Für die Finanzierung 
ist ausschliesslich die reformierte 
Kirchgemeinde Worb zuständig, 
obschon die Räumlichkeiten mehr-

heitlich ausserkirchlich genutzt 
werden. Sie ist höchstens bereit, 
einen Teil der Mietkosten zu über
nehmen, welche die Vereine für die 
Benützung berappen müssen. Die 
Initianten des Komitees << Kirchge
meindehaus Sperlisacher bleibt>> 
wollen hingegen die Gemeinde 

dazu zwingen, jährlich maximal deshalb Ende Oktober eine weite-
100'000 Franken an die hohen Be- re Zusammenkunft geplant. 
triebskosten zu zahlen. eps. 

Für die Kirchgemeinde Worb ist 
klar, dass sie neue Finanzierungs
quellen benötigt, um das Gebäude 
zu sanieren. Der Kirchgemeinde
rat sucht deshalb nach langfristi
gen Lösungen. So kämen für ihn 
eine Redimensionierung am 
Standort Sperlisacher als auch ein 
Umzug ins geplante Dorfzentrum 
auf dem Sonnenareal in Frage. 

Die Kirchgemeinde möchte eine 
Lösung im Dialog mit der Bevöl
kerung und der Einwohnerge
meinde finden. Nach dem ersten 
runden Tisch vor einer Woche ist 
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Schreibmaschinentext
Bantiger Post, 19.09.2013



Rüfenacht: 1150 
Unterschriften für 
Kirchgemeindehaus 

In der Gemeinde Worb sind genügend 
Unterschriften für die Initiative «Sperlis
acher bleibt!» zusammengekommen. 
Wie Hans Ulrich Stein er vom Initiativko
mitee auf Anfrage des «Bund» sagt, ha
ben 1150 Personen das Anliegen unter
zeichnet. Für das Zustandekommen 
werden 600 gültige Unterschriften be
nötigt. Die Initianten werden voraus
sichtlich Mitte Januar die Volksinitiative 
einreichen. Bis dahin wollen sie weiter
sammeln. Sie haben 1200 Unterschriften 
anvisiert. Offiziell läuft die Sammelfrist 
bis Anfang Februar. 

Die Gemeindeinitiative verlangt, dass 
das Kirchgemeindehaus Sperlisacher in 
Rüfenacht erhalten bleibt. Das über 
30-jährige Gebäude müsste für zwei Mil
lionen Franken saniert werden. Der 
Kirchgemeinde fehlt jedoch das Geld. 
Daher prüft diese derzeit verschiedene 
Szenarien - darunter auch einen Abriss. 
Die Initianten wollen das verhindern. 
Sie fordern, dass die Gemeinde Worb 
das Kirchgemeindehaus rettet - und 
künftig 40 Prozent der Betriebskosten 
übernimmt. Ihrer Meinung nach benö
tigt Rüfenacht weiterhin ein Begeg
nungszentrum, wo auch Theater aufge
führt werden können. (ad) 
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ZuFuss mit 
Initiative 
nach Worb 
RÜFENACHT Die Gemeinde
initiative ccSperlisacher 
bleibb) wird mit 1150 Unter
schriften eingereicht. Dafür 
wird nächsten Montag ein 
Umzug von Rüfenacht nach 
Worb durchgeführt. 

Zu Fuss wollen das Komitee und 
Sympathisanten der Initiative 
«Spedisacher bleibt» am Montag 
die rund 1150 gesammelten Un
terschriften nach Worb bringen. 
Dortwird sie offiziell eingereicht. 
Schon mit 600 Unterschriften 
wäre die Gemeindeinitiative zu
stande gekommen. Es sei «ein 
grassartiges Gefühl>), so viel Un
terstützung erhalten zu haben, 
sagt Mitinitiant Peter Gfeller. «Es 
bestätigt, dass unser Anliegen 
berechtigt isb) Die Initiative will 
verhindern, dass die Kirch
gemeinde den Sperlisacher 
schliesst und fordert einenjährli
chen Beitrag der Einwohnerge
meinde von 100 000 Franken an 
den Betrieb und den Unterhalt. 

Mit Abbruch Geld sparen? 
Der Sperlisacher ist eine Mi
schung zwischen Kirche und Be
geghungszentrum. Nebst dem 
Kirchturm mit Glocken gibt es ei
nen grossen Saal sowie Neben
räume. In einem Teil ist seit kur
zem die Tagesschule Rüfenacht 
einquartiert. Der Sperlisacher 
wird nur etwa zu 40 Prozent 
durch kirchliche Kreise genutzt. 
Regelmässigbelegen Vereine und 
Institutionen Räume, und es fin
den kulturelle Anlässe statt. 

Die Sanierung des Kirchge
·nTei dehauses kostet · rund 20 
Millio; en Franken. Betri~b uml'" 

' unte:r1ialt~' verschling~n ' laut 
~~ll~me.ihderat \;jiillrlJcij'"' 
25QOOO Franken. Um die finan
zielle Last zu verringern, möchte 
der Rat die Gebäude abbrechen 
und das Land verkaufen. Zur De
batte steht, dass in der künftigen 
Überbauung Sonne ein Saal für 
die Kirchgemeinde gebaut wird. 
Die Initiative wird dem Parla
ment vorgelegt. Es entscheidet 
über den Beitrag von 100 000 
Franken. Bei einem Nein kommt 
die Initiative vors Volk. hrh 

Umzug zu Fuss mit Leiterwagen: 
Montag, 20. Januar, Start Sperlis
acher um 16 Uhr; Übergabe Bären
platz Worb circa 16.30 Uhr. 
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Sperlisacher bleibt! 
WORB • Mit der hohen Zahl von 
1153 Unterschriften ist die Initiative 
«Sperlisacher bleibt!» eingereicht 
worden. Die Reformierte Ki rchge
meinde Worb zeigt sich erfreut dar
über, dass die Diskussion um die Fi
nanzierung des wichtigen Zentrums 
in Rüfenacht nun lanciert sei. Das fi
nanzielle Problem der Kirchgemein
de indes bleibe damit ungelöst. 
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