
Am Montag berät das Worber Parlament die revidierte Ortsplanung; später entscheidet das Volk 

Worbs Parlament schneidert am Dortkleid 
· kan. Worbs Ortsplanungsrevision 

ist reif fürs Parlament: Unter an
derem über Landreserven für 3700 
zusätzliche Arbeitsplätze und 
Wohnraum für 1800 Menschen 
wird der Rat kommende Woche 
entscheiden. , 

Worb will in den k-ommenden -Jahren 
keine Wacl).stumsbremse ein:;chalten, 
sondern «dosiert wachsen>>, nennt Ge
meindepräsident Peter Bernasconi ein 
Ziel der Ortsplanung. Die Entwicklung 
auf der bestehenden Infrastruktur und 
eine aktivere Bodenpolitik der Gemein
de gehören laut Bernasconi mit zu den 
Eckpfeilern der revidierten Ortspla
nung. 

11 Hektaren ausgezont 
Gegenüber den heute geltenden Grund
lagen wurden insgesamt 11 Hektaren 
Bauland in die Landwirtschaftszone 
umgezont. Die Auszonungen erfolgten 

im Einverständnis mit den Grundeigen
tümern, mit einer Ausnahme: Gegen die 
Auszonung in der Hofmatt wehren sich 
die Erbengemeinschaften Walter und 
Werner Lehmann als Eigentümer der 
Parzelle. Bernasconi schätzt denn auch 
diese Einsprache als die <<gewichtigste>> 
der nicht bereinigten ein. Während der 
öffentlichen Auflage im Frühjahr wur
den 19 Einsprachen deponiert, wovon 15 
später im Rllltlnetr Cler Einigungsver
handlungen zurückgezogen wurden. 
Nebst der Einsprache betreffend Hof
matt verbleiben zwei Gesuche um Neu
einzonungen in Vielbringen; allerdings 
sind diese Begehren bereits in der kan
tonalen Vorprüfung abgelehnt worden. 

Wohnen und arbeiten 
Trotz den Auszonungen verbleiben der 
Gemeinde genügend Reserven für die 
Ansiedlung von Arbeitsplätzen und 
Wohnraum. Das bestehende Defizit an 
Arbeitsplätzen (rund 3000 der 5000 Be
rufstätigen arbeiten auswärts) soll län-

gerfristig korrigiert werden: Ein wichti
ger Entwicklungsschwerpunkt liegt im 
Gebiet Worb Dorf (Worbboden, Bären
areal); dort rechnet der neue Zonenplan 
mit einem Wachstum von rund 3700 zu
sätzlichen Arbeitsplätzen. Für den Bau 
von Wohnungen bietet sich das 45 000 
Quadratmeter grosse Gebiet in der 
Lindhalde an. Eine verdichtete Bauwei
se wird generell favorisiert und durch die 
massiv angehoben cus ~ tZungSZif:. 
fern gewährleistet-:'" ... ·-

In den Kerngebieten von Rüfenacht und 
Worb wurde eine Reihe von Zonen mit 
Planungspflicht erlassen. Viele davon 
liegen als sogenannte Gemeinderatszo
nen in der Kompetenz der Behörden. 
Stimmbürgerzonen hingegen sind das 
Bärenareal, das Gebiet zwischen Güter
strasse und Bollstrasse, das Areal west
lich der Längimoosstrasse und das Ge
biet Sperlisacker. Am Montag fällt das 
Parlament seinen Entscheid über die re
vidierte Ortsplanung; 1993 folgt die Ur
nenabstimmung. 
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Offentliehe Auflage des Uberbauungsplans <<Bärem>-Areal bis am 24. Februar - Der Verkehr und die Finanzierung sind ungelöst 

Auf.Zickza.ckkurs in Worbs Herzstück hineiri 
kan. Die geplante Überbauung des 

· <<Bärem>-Areals findet nur teilwei
se Zustimmung: Vielen ein Dom 
im Auge sind die vorgesehene Ver
kehrsflihrung und das finanzielle 
Engagement der Gemeinde. Mit 
Einsprachen während der Auflage : 
wird deshalb gerechnet. 

Was seit Jahrzehnten besprochen, ge
plant, verworfen und neu gehUschelt 
wird, nimmt allmählich Konturen an: 
Die Planungsarbeit zum <<BäreJ)>>-Areal 
liegt in Form einer Überbauungsord
nung auf und bleibt ein Gesprächsthema 
in der Gemeinde. Schliesslich betrifft 
das ansehnliche Paket den Kern des 
Dorfes, der, wenn es Zeit und Geld er
lauben, zum Herzstück wachsen soll. 
Dereinst sollen auf dem heute als brach
liegendes Flaschendepot verunstalteten 
und teuren Gelände die Gemeindever
waltung, ein Saalkomplex mit Restau
rant, der Grassverteiler Coop sowie Ge
bäude für Büros und Ateliers angesiedelt 
werden. So zumindest sehen es die Pläne 
des Modells Agora der Münsinger Ar
chitekten Hiltbrunner + Rothen vor. 
Und an diesem wird laut Bauverwalter 
Paul Fehlmann mit einer kleinen Aus
nahme festgehalten: In der Mitwirkung 
im vergangeneo Frühling wurde nämlich . 
vorab aus bürgerlichen Kreisen die Be
dachung entlang der Hauptstrasse kriti
siert; dieser Punkt wurde jetzt korrigiert. 
Die flachen Dächer werden · sehr 
schwach geneigt, so schwach, «dass man 
es von blossem Auge fast nicht sieht>>, 

sagt Fehlmann. Schöhheitschirurgie, die 
offensichtlich die wirklichen Probleme 
im Zusammenhang mit der Überbauung 
nicht zu lösen vermag. 

Verkehr macht Sorgen 
Auf <<grosses Echo>> sPess laut Fehl
mann bereits vor einem Jahr die vorge
schlagene Lösung zur Erschliessung. 
Gernäss Plänen soll sich die Hauptzu
fahrt zum Grassverteiler über den 
schmalen Kirchweg abwickeln. Wie 
Paul Fehlmann weiter ausführt, eigne 
sich die Hauptstrasse als Zufahrt im 
Hinblick auf eine spätere allfällige 
Schliessung für den Verkehr .schlecht. 
Die Verkehrssanierung in Worb gründe 
nämlich auf der wünschbaren Lösung 
einer Urnfahrungsstrasse über die Bol1-
strasse zur Sekundarschule und Südtan
gente in Richtung Ruhigen. 
. Die Hauptachse der Zufahrt zum Dorf
zentrum führt nach Plan über den Mi
gros-Kreisel, die Hauptstrasse, den 
Bahnhofplatz in den Kirchweg; eine 
Achse, die auch von Velofahrern und 
Fussgängern beansprucht wird. Fehl
mann weiss um diesen Interessenkon
flikt, doch habe die Ausarbeitung von 
über 20 Varianten kein besseres Ergeb
nis gebracht. Ein Punkt, der zum Bei
spiel den Sozialdemokraten in Worb 
keine Ruhe lässt: <<Der Verkehr muss 
über die Bernstrasse ins Zentrum ge
führt werden», ist Josef Stalder über
zeugt.' Ein Vorschlag, auf den Stalder 
seitens der Gemeinde einen abschlägi
gen Bescheid erhalten hatte: Die Mög
lichkeit werde aufgrund der vorliegen
den Überbauungspläne als undenkbar 

eingestuft, resümiert Stalder. Für einmal 
kann sich auch die Autopartei den Ar
gumenten der Sozialdemokraten zu
mindest zum Teil anschliessen: Ge
meinderat Jürg Wettstein befürchtet mit 
der Zufahrt über den Kirchweg grosse 
Belästigungen der Anwohner. Unzu
frieden zeigt er sich - hier im Unter
schied zur SP- ferner mit der angestreb
ten Verbannung des Verkehrs aus der 
Hauptstrasse und den <<schikanösem> 
Beruhigungsmassnahmen. 

Wer wird zahlen? 
Grosse Befürchtungen hegen die ver
schiedenen Ortsparteien auch, was die 
Finanzierung des Vorhabens anbelangt: 
Einhellig sprechen sich SP, AP und die 
Freisinnigen gegen eine zu starke Bela
stung der Gemeinde aus. In das 9629 
Quadratmeter grosse Gelände teilen sich 
die Einwohnergemeinde Worb und die 
EX-EvK (heute Schweizerische Bankge
sellschaft) als Grundeigentümerinnen. 
Zur Diskussion stehen in der Gemeinde 
ein Teilverkauf oder die Abgabe im 
Baurecht. 
Während für SP-Parlamentarier Josef 
Stalder allein die Baurechtsabgabe in 
Frage kommt, plädiert die Autopartei 
eher für einen Verkauf und die Einset
zung eines privaten Generalunterneh
mers. Dieser wäre dann auch für den 
Bau der Gemeindeverwaltung zustän
dig. Bei diesem Punkt haken die Freisin
nigen ein. FDP-Präsident Niklaus May
er erwägt, dass die Gemeinde ihre Ver
waltung in bestehenden Räumlichkeiten 
zentrieren könnte. Zum Beispiel im alten 
Schulhaus oder den leerstehenden Räu-

men im Werlchof. <<Muss die Gemeinde 
das Areal überhaupt selber überbauen?>> 
fragt er angesichts der drückenden 
Schuldenlast in Worb. 
Es bleibt die Frage nach der Träger
schaft: Die Schweizerische Bankgesell
schaft nimmt entgegen früheren Ab
sichtsäusserungen von ihrem Neubau
projekt Abstand. <<Unsere Rolle ist klar: 
Wir machen nicht aktiv mit und bauen 
kein neues Gebäude>>, erldärt Bernard 
Burlchalter, Leiter der Geschäftsführung 
der Ex-EvK. Trotz diesem Rückzug 
würden aber der Gemeinde keine Steine 
in den Weg gelegt, und bei allfälligen 
Landabtretungen biete die SBG Hand, 
sagt er. · 

Zwei Interessenten bleiben 
Nach wie vor kann sich die Gemeinde 
auf zwei Interessenten verlassen: Unbe
dingt festhalten an einer Mitträgerschaft 
will der Grassverteiler Coop, der seit 
Jahren unter den zu engen Platzverhält
nissen in Worb leidet. <<Wir möchten das 
Land kaufen>>, betont Heinz Marending, 
Vizedirektor der Coop Bern. Mitmachen 
möchte auch die Interessengemeinschaft 
<<Bären>>, ein Zusammenschluss von Ge
werblern und Privaten. 
Bauverwalter Fehlmann rechnet mit 
Einsprachen, doch möchte er am Zeit
plan festhalten: Im April soll der Grosse 
Gemeinderat entscheiden, im Juni wird 
die Bevölkerung über ihr Herzstück be
finden. Und die Chancen für einen Ent
scheid zugunsten der Überbauungsord
nung werden von allen Seiten als gut 
eingeschätzt - ,denn dass etwas gesche
hen muss, ist unbestritten. 

Hans
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Worbs Stimmberechtigte haben kürzlich die überarbeitete Ort planung gutgehei en - Doch die Planung arbeiten gehen weiter 

In Worb geht den Planem die Arbeit nicht aus 
ahr. Wer der Meinung war, mit der 
Abstimmung über die Ortspla
nungsrevision gehe der Worber 
Planungsabteilung die Arbeit aus, 
irrt. Gegenwärtig sind sechs Ober
banun sordnun en in Arbeit. Un
gewiss ist, wann gebaut wird. 

Gegenwärtig lie~en . auf der Bauverwal
LUng Worb zwe1 Überbauungsordnun
gen zur Mitwirkung auf: Die eine be
trifft das <<Areal Wyss)> an der Bol1stras
se in Worb, die andere das unterhalb des 
Kirchgemeindehauses Rüfenacht ge
plante Heim für Behinderte und Betagte. 
Noch bevor die kantonale Baudirektion 
die neue Ortsplanung definitiv geneh
migt hat, wird also die Detailplanung für 
verschiedene künftige Baugebiete an die 
Hand genommen. Das macht durchaus 
Sinn, denn Planverfahren brauchen 
Zeit. Zudem ist das Ioteres e der 
Grundeigentümer an einer rechtskräfti
gen Planung gros , wie Bauverwalter 
Paul Fehlmann berichtet. 

Ein Planungsboom 
«Angesichts der Krise scheint es para
dox, doch noch nie haben wir so viele 
Planungen gleichzeitig bearbeitet)), sagt 
Fehlmann. Ungewiss sei allerdings, 
wann gebaut werde. Die meisten 
Grundeigentümer nähmen wohl die 
Planung in Angriff, zum Bauen suchten 
sie hingegen kauflcräftige Investoren. 
<< Doch die e sind zurzeit noch Mangel
ware. )) Die Zeiten, da Landbesitz als Ei
genkapitalba is genügte, um bei den 
Banken einen Baulcredit zu bekommen, 
ind vorbei. Da sind hingegen gewisse 

Befürchtungen, in Worb könnte dereinst 
ein neuer Bauboom ausbrechen. Obwohl 
die Gemeinde bei grösseren Planungs
gebieten .mit der Auflage <<Etappierem> 
einen gewissen Steuerungsmechanismus 
eingebaut hat. 

Die Worber Planer beschäftigen sich 
zurzeit mit sechs verschiedenen künfti
gen Baugebieten, den Zonen mit Pla
nung pflicht (ZPP). Sie liegen mit einer 
Au nahmein Worb. Überall muss zuerst 
eine rechtslcräftige Überbauungsord
nung vorliegen, bevor ein konkretes 
Baugesuch eingereicht werden kann. 
Am weitesten fortgeschritten sind die 
Arbeiten an der Überbauungsordnung 
de <<Bärem>-Areals· die Vorlage kommt 
dernnäch t ins Parlament. 

Baupläne für das Areal der ehemaligen Gärtnerei Wyss in Worb: In drei Wohnblock Wohnungen Läden und 
Gewerbe tatt Stiefmütterchen, Geranien und Chry anthemen in Treibhäusern. (man) 

Das Mitwirkungsverfahren wurde be
reits durchgeführt für die ZPP Bahnhof
strasse in Worb. Keine Opposition gab 
es gegen die Pläne, die beiden neben dem 
Haushaltgeschäft Rüfenacht stehenden 
<<Laubsägelihäu en> abzubrechen und 
durch einen dreiteiligen Neubau mit 
Läden, Büros, Ateliers und Wohnungen 
zu ersetzen. 

Gärtnerei musste weg 
Überbaut werden soll dereinst auch das 
Areal der ehemaligen Gärtnerei Wyss an 
der Bollstra se. Die Erbengemein chaft 
Wyss als Grundeigentümerin der 6000 

8uadratmeter grossen Parzelle hat 
berbauungsplä.ne ausarbeiten lassen. 

Bereits vor einiger Zeit musste Gärtner
meister Peter Hak die Treibhäu er räu
men. Er hatte Glück, die Gemeinde 
konnte ihm beim Sportplatz iederhaus 
ei.n Stück Pachtland al Realer atz an-

bieten; der Betrieb kann weitergeführt 
werden. 
Alle Bauten der ehemaligen Gärtnerei 
sollen abgebrochen werden, an ihrer 
Stelle ind drei Mehrfarnilienhäu er ge
plant. Gernäss den Plänen sind 28 Woh
nungen vorgesehen zum Teil reihen
hausähnliche Familienwohnungen und 
zum Teil behindertengerechte Klein
wohnungen. Im untersten Teil der Par
zelle ist ein kleiner zweistöckiger Bau 
geplant und arn Wohnhaus Wyss ein 
Anbau. Die ErschJiessung erfolgt via 
Bollstrasse. Ein öffentlicher Fussweg 
mit einer Baumallee wird die Verbin
dung zwischen Boll- und Vechigenstras
se icherstellen. 

Heimzone in Rüfenacht 
Bereit ei t längerer Zeit bekannt ind 
die Pläne, auf der Parzelle unterhalb des 
Kirchgemeindehau e Rüfenacht ein 
Heim für Behinderte und Betagte zu 

bauen. Das 2150 Quadratmeter grosse 
Areal wird der Zone für öffentliche 
Nutzung zugewiesen. Die Kirchge
meinde gibt das Land einer künftigen 
Trägerschaft im Baurecht ab. In zwei 
miteinander verbundenen Blockbauten 
sollen insge amt 23 Wohneinheiten 
Ateliers und ein Cafe entstehen. Die 
beiden Überbauungsordnungen liegen 
noch bis 13. April öffentlich auf. 
Bald schon werden weitere Überbau
ungsordnungen spruchreif. Zum Bei
spiel jene für das Migros-Areal. Auf der 
heute schlecht genutzten Parzelle an be
ster Verkehrslage soll dereinst ein neues 
Geschäft haus entstehen. In Arbeit ist 
auch die Überbauungsordnung Lind
halde Süd; kürzlich wurden die Ergeb
nisse eines Ideenwettbewerbs vorge
stellt. Planung studienlaufen zudem für 
das ehemalige Gurtner-Areal und eine 
Überbauung am Matten weg, hinter dem 
Restaurant «Sternen)). 

Hans
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