
Siedlungsentwicklung Richtung Worb-SBB? 
Die Ortsplanungs-Teilrevision 2003 gibt die Leitlinien für die räumliche Entwicklung der Gemeinde Worb vor. 

ln der Gemeinde Worb herrscht ei ne rege Bautätigkeit. Bild: ser. 

Si lvia B. Eimer 

Die grösste demographische Ent
wicklung in Worb-Dorf fand von 
1950 (3'000 Einwohner) bis 1985 
(5'500 Einwohner) statt, und schon 
1985 waren die noch heute gültigen 
SiedJ ungsränder definiert. Insge
samt hat die Gemeinde Worb mit 

den acht Dörfern heute 11 '000 Ein
wohner. Die jetzige Ortsplanung 
wurde 1993 genehmigt. Da in Worb 
jedoch ein steter Handlungsbedarf 
für raumplanerische Anpassungen 
besteht, erfolgte 1998 eine erste 
Teilrevision. Die aktuelle, zweite 
Teilrevision soll bis Ende 2003 ab
geschlossen sein. 

Diese Teilrevision wurde vom Ge
meind erat am 5.8. 2002 gutgeheis
sen und zur Durchführung des 
kantonalen Vorprüfungsverfahrens 
verabschiedet. Im Rahmen des vor
ausgehenden Mitwirkungsverfah
rens wurd en ledigli ch 18 Eingaben 
eingereicht. eu-, bzw. Umzonun
gen sollen insbesondere vorgenom 
men werden in Rüfenacht in den 
Gebieten Scheyenholz, Maurmoos 
und der Gärtn erei, in Worb in der 
Lindhalde Ost sowie in den Aus
senbezirk en Richigen, Enggistein , 
Ried. Insgesamt wird bei den Um
zonungen Wert darauf gelegt, dass 
alle Gebiete bereits gut mit den öf
fentli chen Verkehrsmitteln er
sch lossen sind. 

Innere Verdichtung 
Die Gemeinde Worb hat sich inten
siv mit der Frage der inneren Ver
dichtung (B auen ohne Neueinzo
nun gen) auseinandergesetzt Mit 
der Gesamtrevision 1993 wu rd e 
bereits ein sehr grosser Spie lraum 
ausgeschöpft, d.h . für Arbeitsplätze 
gibt es genügend Reserven. Ab 
2005 fehl en faktisch Reserven für 
den Wohnungsbau. Als raum plane-

rische Grundlage für di e Beurtei
lung von Einzonungen dient das 
Entwicklungskonzept Di e darin 
enthaltenen Aussagen sind auf eine 
Gültigkeitsdauer von ca. 20 Jahren 
ausgelegt. Die wesentlichen Punkte 
lauten: Langfristige Siedlungsgren
zen - in Rüfenacht und Worb sind 
das je westlicher und östlicher 
Dorfrand; Fördern der Siedlungs
qualität - gezielte Einzonungen 
(Baulücken schliessen oder kl eine 
Siedlungserweiterungen) sollen die 
heutige Siedlungsrandqualität ver
bessern. Langfristige Siedlungsent
wicklung - im Rahm en einer Ge 
samtrevision (Zeitpunkt unbe
stimmt) soll bei Bedarf eine Sied
lungsentwicklung vom Dorf Worb 
aus Richtung Worb-SBB geprüft 
werden, wobei Argumente dafür 
sprechen wie «keine Schutzge
biete», «gute Erschliessung», «fla
ches und gut überbaubares Land», 
«attraktive Wohnlage» etc. 
Aufgrund der neuen Einzonungen 
müssen auch die Landschafts
schutzgebiete den Gegebenheiten 
angepasst werden. Da parallel zur 
laufenden Ortsplanungsrevision 
auch das Inventar der Schutzob-

jekte der kantonalen Denkmal
pfl ege überarbeitet wird , so ll die
ser in einer späteren Phase zur Mit
wirkung und Vorprüfung vorgelegt 
werden. 
Es ist vorgesehen, di e neue bau
rechtli che Grundordnung gesamt
haft anfangs 2003 öffentlich aufzu
legen. 

Grosse Reserven 
Di e erwähnten Neueinzonungen 
werden total eine Landfläche von 
ca. 64'353 m2 aufweisen. Die Re
serven vor der Teilrevision haben 
eine Bruttogeschossfläche von ca. 
18 '988 m2 . Di e Rese rven nach der 
Teilrevision betragen ca. 4 7'050 m2 

Bruttogeschossfläche. 
Bis ins Jahr 2005 sollen laut Sied
lungsentwicklungskonzept ge
samthaft ca. 260 neue Wohnein
heiten zur Verfügung stehen; die 
Entwicklung der Arbeitsplätze ist 
nicht absehbar. 
Mitdem Entwicklungsschwerpunkt 
im Worbboden (gültiger Realisie
rungsrichtplan liegt vor) verfügt die 
Gemeinde jedoch über grosse Re
serven, die etappenweise der Bau
reife zugeführt werden. 
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Knappe Reserven 
Gemeinderat Worb berät heute Ortsplanrevision 

In Worb werden die unüberbauten 
auzonenflächenJangsam knapp. 

Aus diesem Grund ist die beste
hende Ortsplanung aus dem Jahre 
1993 erneut einer Teilrevision un
terzogen worden. Eine erste Teilre
vision erfolgte bereits 1998. Das 
Geschäft wird heute Abend im Ge
meindeparlament behandelt. 

Grosse Einzonungen würden 
keine vorgenommen, heisst es im 
Vortrag des Gemeinderats. Beste
hende Zonen sollen <<Sinnvoll, 
ohne grosse Infrastrukturaufwen
dungen>> ergänzt werden. Ein wei
teres Entwicklungsziel ist die ver
mehrte Schaffung vonArbeitsplät
zen. Diese sollen vorwiegend im 
Entwicklungsschwerpunkt Worb
boden konzentriert werden. Der 
Gemeinderat nimmt aufgrundvon 
Berechnungen an, Worb werde mit 
dieser Revision mittelfristig über 
genügend Bauland- und Arbeits
platzreserven verfügen. 

Insgesamtwerden in den Gebie
ten Lindhalde-Ost, Bächumatt, 

Scheyenholz, Maurmoos, Enggi
stein, ·ehigen und Ried rund 
50 000 Quadratmeter neu einge
zont. Bezogen auf die Bruttoge
schossfläche sind es etwas über 
20 000 Quadratmeter. 

Im Auflageverfahren von die
sem Sommer sind vier Einspra
chen eingereicht worden, die sich 
alle gegen die geplante Einzonung 
in Ried richten (darunter ist eine 
Kollektiveinsprache mit 87 Unter
schriften). Der Gemeinderat sieht 
in der Einzonung gernäss Vortrag 
eine <<Chance für Ried, sich in ver
nünftigem Ausmasse entwickeln 
zu können>> . Et lehnt die Einspra
chen als öffentlichrechtlich unbe
gründet ab. 

Gemeindepräsident Peter Ber
nasconi hat, wie er aufAnfrage sag
te, keinen Grund anzunehmen, 
dass die Teilrevision heute im Ge
meindeparlament scheitern 
könnte. Einzig Ried könnte zu Dis
kussionen führen, weil es da «eine 
gewisse Opposition gibt>>. (db) · 
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WORB • 

Das Parlament hat neu es Bauland eingezont 
Das Worber Parlament 
ist gestern Abend den 
Anträgen des Gemein
derates gefolgt. Es hat 
allen Einzonungen zu
gestimmt und5,6 Hekt
aren Bauland geschaf
fen. Anträge von GFL 
und SVP lehnte es ab. 

+ Brlgltte Walser 
In den letzten 12 Jahren ist 
Worbs Bevölkerungszahl nicht 
mehr gestiegen. «Es besteht 
Handlungsbedarf», erklärte Ge
meindepräsident Peter Bernas
coni (SP) gestern Abend im Wor
ber Parlament. Die Gemeinde sei 
auf neues Bauland angewiesen, 
«nicht weil Worb massiv wach
sen soll, sondern weil wir die jet
zige Bevölkerungszahl behalten 
wollen >> . Worb brauche pro Jahr 
60 neue Wohneinheiten, damit 
die Bevölkerungszahl nicht ab
nehme. 

Im Worber Parlament war die
ses Votum des Gemeindepräsi
denten unbestritten. Meinungs
verschiedenheiten gab es aller
dings über die Vorschläge, wo 

Entgegen eines Antrages der GFL hat das 
Worber Parlament dieses Land in Ried eingezont. 

künftig gebaut werden soll. Das 
Pai-lament hatte dazu den über
arbeiteten Ortsplan zu bewilli
gen. Der zurzeit gültige stammt 
aus dem Jahre 1993. Bereits 1998 
wurde er teilweise erneuert. 

ccOhne grossen Aufwand• 
«Grosse Einzonungen werden 

nicht gemacht >>, erklärte Ge
meindepräsident Bernasconi. 
Dafür sollten die bestehenden 

Bauzonen erweitert und ohne 
grossen Aufwand an Infrastruk
tur ergänzt werden. Auch Mög
lich.keiten für neue Arbeitsplätze 

- solle es geben. Hier setzte die 
SVP das erste Fragezeichen. Was 
der Gemeinderat in dieser Hin
sicht plane, sei ungenügend, so 
Andreas Wälti (SVP) . Bernasco
ni widersprach: «Im Worbboden 
haben wir grosse Zonen dafür 
geschaffen. Mehr würden uns 

wohl gar nicht bewilligt.>> 
Betreffend Wohnzonen stan- , 

den die FDP und die SP hinter 
den Vorschlägen des Gemeinde
rates. Die SP kritisierte einzig, 
dass zu wenig Mietwohnungen 
und Mehrfamilienhäuser ll,IJ.c.J,. ;m 
viele Einfamilienhäuser geplant 
seien. Dem wiederum wider
sprach die SVP. Ihr waren gera
de zu wenig Landhauszonen ein
geplant worden. Insgesamt 5,6 
Hektaren Bauland sollen ge
schaffen werden und zwar in den 
Gebieten Lindhalde-Ost, 
Bächelmatt, Scheyenholz, 
Maurmoos, Enggistein, Richigen 
und Ried. Die GFL stellte verge
bens den Antrag, auf die Einzo
nung von Lindhalde-Ost und 
Ried zu verzichten. << Die beiden 
Gebiete sind zu wenig gut durch 
den öffentlichen Verkehr er
schlossen>>, sagte Hans Ulrich 
Steiner (GFL). Wenn eine Halte
stelle mehr als 800 Meter vom 
Wohnort entfernt liege, benutze 
man sie nicht mehr. Auch hier 
widersprach Bernasconi: << Es 
wird ein neuer Fussweg zur Hal
testelle gebaut >> , die Distanz sei 
<< Zumutban>. Er hatte das Parla
ment hinter sich. Mit grossem 

Mehr wurde der Antrag der G FL 
abgelehnt. Gegen die Einzonung 
in Ried sind allerdings noch vier 
Einsprachen hängig, eine davon 
mit 87 Unterschriften. Die Mög
lichkeit zur Mitwirkung bei die
ser Einzonung war vorgängig 
nicht genutzt worden. 

Ortskern Richlgen 

Die SVP war nicht einverstan
den mit einer Einzonung im Ri
chiger Ortskern. Ein Schützens
wertes Bauernhaus mit Landan
teil sollte aus der Landwirt
schaftszone einer Zone mit Pla
nungspflicht zugefüh,rt werden. 
<< Ein grosser Teil von Richigen ist 
dagegen >>, sagte Fritz Stettler 
(SVP) . Auch sei die Lage zum 
Wohnen nicht ideal. Vielmehr 
solle man versuchen, das Bau
ernhaus zusammen mit dem um
liegenden Land zu verkaufen. 
Auch der Antrag der SVP fand 
im Parlament keinen Anklang. 
Er wurde abgelehnt. Mit 34 Ja, 
ohne Gegenstimme und einer 
Enthaltung wurden alle Umzo
nungsvorschläge des Gemeinde
rates schliesslich angenommen. 
Der Entscheid unterliegt dem 
fakultativen Referendum. + 
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Fünf Hektaren neu es Bauland 
Das Gemeindeparlament Worb sagt Ja zur Teilrevision der Ortsplanung 

Jeder einzelne lebe auf immer 
mehr Wohnfläche. Nur schon des
halb benötige Worb jährlich 
60 neue Wohneinheiten, damit die 
Einwohnerzahl überhaupt stabi l 
bleibe, sagte Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi. «Wir sind auf 
Einzonungen angewiesen.» In den 
90er-Jahren sei Worbs Einwohner
zahl (aktuell: knapp 11 000) um 
rund 300 gesunken. Die grösste 
Abnahme verzeichnete Rüfe
nacht. Mit der zweiten Teilrevision 
derseit 1993 gültigen Ortsplanung, 
die gestern Abend im Parlament 

beraten und mit 34 zu 0 Stimmen 
bei einer Enthaltung (Hans Ulrich 
Steiner, gfl) angenommen wurde, 
kommt Worb nun zu 5,6 Hektaren 
neuem Bauland. 

Bei den Parteien hielt sich die 
Grundsatzkritik in Grenzen. Die 
SVPwünschtesichetwaeineLand
hauszone. Die SP bemängelte, die 
neuen Zonen seien zu sehr aufEin
familienhäuser ausgerichtet; die 
Revision bedinge einen besseren 
öffentlichen Verkehr. Die FDP 
sprach sich für eine «zügige Um
setzung» aus und empfahl dem 

Gemeinderat, sich bereits mit der 
nächsten Planung zu befassen, die 

. voraussichtlich 2008 fällig wird. 

Parteianträge ohne Chance 

Die Grüne Freie Liste, die im 40-
köpfigen ParlamentzweiSitzeinne 
ha t, wollte die beiden Gebiete 
Lindhalde-Ost und Ried nicht ein
zonen. Grund: ungenügende An
bindung an den öffentl ichen Ver
kehr. Alle anderen stimmten dage
gen. Keine Chance hatte auch die 
SVP, diesich gegeneine Umzonung 
im Dorfkern Richigen stellte. (db) 
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WORB 

Kanton genehmigt neue 
Baugebiete - bis auf eines 
Bei einem Gebiet in Ri
chigen hat der Kanton 
anders entschieden als 
die Gemeinde und eine 
Einzonung abgelehnt. 

+ Brlgltte Walser 

Im November hat bereits das 
Worber Parlament den Plänen 
des Gemeinderates zugestimmt. 
Diese sehen vor, in Worb 5,6 
Hektaren neues Bauland auszu
scheiden. Nun hat auch das kan
tonale Amt für Gemeinden und 
Raumordnung (AGR) diese Plä
ne geprüft und sie mit einer 
Ausnahme genehmigt: Die vom 
Gemeinderat vorgesehene Um
zonung beim Dorfeingang von 
Richigen lehnt das AGR ab. 

Dort hatte der Gemeinderat 
das Land, das zum Bauernhaus 
an der Luzernstrasse 213 gehört, 
überbauen wollen. Das Gebiet 
hätte also von der Landwirt
schaftszone einer Zone mit Pla
nungspflicht zugefügt werden 
sollen. Der Pachtvertrag zum 
Bauernhaus sei bereits gekün
digt worden und laufe in den 
nächsten Jahren aus, sagte Ge
meindepräsident Peter Bernas
coni gestern vor den Medien. 

Bleibt Landwirtschaftsland 
Bereits im Worber Parlament 

war diese Einzonung auf Wider
stand gestossen. Die SVP wollte 
darauf verzichten, weil ein gros
ser Teil von Richigen dagegen 
und die Lage zum Wohnen nicht 
ideal sei. Man solle vielmehr ver-

suchen, das Bauernhaus mit dem 
umliegenden Land zu verkaufen. 
Das AGR lehnt die Umzonung 
aus denkmalpflegerischen Grün
den ab. «Zufrieden sind wir mit 
diesem Entscheid nicht» , sagte 
Bernasconi. Man werde sich 
aber fügen und das Land künftig 
wohl in Pacht an einzelne Bau
ern abgeben. 

Im Sinne des Gemeinderates 
hat das AGR hingegen im Gebiet 
Ried entschieden. Dort wird eine 
Fläche von 3136 Quadratmetern 
eingezont. Die Einsprachen, die 
gegen dieses Vorhaben einge
gangen sind, wurden vom AGR 
abgelehnt. Gegen die übrigen 
Umzonungen in der Lindhalde 
Ost, im Scheyenholz, im Maur
moos und in Enggistein waren 
keine Einsprachen eingegangen, 
und auch das kantonale Amt 
hatte keine Einwände. 

Keine Schrebergärten 
Schon lange eingezont und in

zwischen auch überbaut ist der 
Sperlisacker. Die meisten Häu
ser sind inzwischen bewohnt. 
Auf der verbleibenden Fläche 
von rund 3200 Quadratmetern 
waren ursprünglich Schreber
gärten vorgesehen. << Doch diese 
sind in letzter Zeit nicht mehr ge
fragt », sagte Peter Bernasconi. 
Der Gemeinderat begrüsse des
halb die Idee, dort an Stelle von 
Schrebergärten Eigentumswoh
nungen zu bauen. Bedingung sei 
aber, dass diese vom gleichen Ar
chitekt geplant würden wie der 
Rest der Überbauung. + 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 26. Februar 2004

Hans
Schreibmaschinentext



Landbote, 5. Oktober 2006 

Visionen, Szenarien und Lösungen 
In Worb laufen zur Zeit die Vorabklärungen für die nächste Ortsplanungsrevision. Ge-
meindepräsident Peter Bernasconi geht von einem «moderaten Wachstum» aus. 
Adrian Weber/ Marc Kipfer 
Soll Worb eine Wohngemeinde werden? Oder ein regionales Zentrum? Solche Fragen stel-
len sich zurzeit die Gemeinderäte und das Verwaltungskader von Worb. Bevor in der «Orts-
planungsrevision 06+» über Umzonungen und Investitionen gesprochen wird, will der Ge-
meinderat Zielvorgaben erarbeiten, welche als Grundlage für die neue Ortsplanung dienen 
sollen. «Zurzeit kann noch keine Auskunft gegeben werden, in welche Richtung diese Ziel-
vorgaben zielen werden, denn wir stehen noch in der Vorbereitungsphase», sagt Gemeinde-
schreiber Christian Reusser. Die Zielvorgaben werden in drei Klausuren schrittweise erarbei-
tet. Die ersten beiden fanden bereits statt und wurden unter dem Namen «Visionen» und 
«Szenarien» durchgeführt. Die Klausur «Lösungen» ist noch ausstehend. 
Zwischen Stadt und Land 
Worb will die Ortsplanung aus einer ganzheitlichen Optik angehen und damit eine langfristige 
Ortsentwicklung ansteuern. Als Grundlage dienen die Legislaturziele 05/08, das Leitbild der 
Gemeinde vom Juni 2001 und das Umsetzungskonzept vom Oktober 2005. Dazu kommen 
die Auswertungsergebnisse von verschiedenen Grundlagen und die Analyse des aktuellen 
Handlungsbedarfs. Die Zielvorgaben sagen aus, ob Worb beispielsweise seine Landschaft 
auf eine neue Art mit einbeziehen soll, vielleicht als Naherholungsgebiet, oder ob es ein regi-
onales Zentrum für die angrenzenden Gemeinden werden soll. Was feststeht, ist dass Worb 
ein Bindeglied zwischen Stadt und Land ist und somit in beide Richtungen Möglichkeiten of-
fenstehen. Laut Gemeindepräsident Peter Bernasconi wird diese Frage «auch Teil der politi-
schen Diskussion sein». Klar scheint bereits jetzt, dass die Gemeinde einige Umzonungen zu 
Gunsten neuer Bauzonen vorschlagen wird. «Ein moderates Wachstum von Bevölkerung 
und Arbeitsplätzen», nennt Bernasconi die Zielsetzung. Der Gemeindepräsident versteht die 
Ortsplanungsrevision in dieser Hinsicht als «Investition in die Zukunft». 
Veröffentlichung im 2007 
«An der ersten Klausursitzung «Visionen» konnte jeder Involvierte im Sinne eines Brainstor-
mings seine Ideen und Wünsche einbringen. Die Öffentlichkeit wurde dabei nicht miteinbezo-
gen, weil man möglichst viele verschiedene Ideen sammeln und nicht ein Politisieren provo-
zieren wollte», erklärt Christian Reusser. In der zweiten Sitzung mit dem Namen «Szenarien» 
wurde anhand von vier möglichen Szenarien aufgezeigt, welche Probleme bei einem be-
stimmten Vorgehen auftreten könnten. Die entscheidende, noch ausstehende Sitzung «Lö-
sungen» wird am 16. Oktober stattfinden und soll die Ergebnisse der anderen beiden Klausu-
ren vertiefen und konkretisieren. Im Jahr 2007 wird dann zusammen mit dem Zonenplan und 
dem Baureglement ein «Richtplan Ortsentwicklung» erarbeitet. 
Ebenfalls im Verlaufe des nächsten Jahres wird sich die Worber Bevölkerung im Rahmen 
einer Mitwirkung zu den vorgeschlagenen Massnahmen äussern können. 

 



Die Ortplanung schreitet voran 
Se it 2006 diskutiert Worb über die Ortsplanungsrevision. Vor den Sommerferien will die Gemeinde dem Grossen Gemeinderat den Gesamtkredit vorlegen. 

ein. Im letzten Jahr stand die Ge
meinde Worb vor der Ortsplanungs
revision OP06+. Das Ziel bestand da
rin, die Revision aus einer gesamt
heitliehen Optik anzugehen, denn Orts
entwicklung, verstanden als gewollte 
und geplante Veränderung, umfasst 
mehr als die «klassischen» Themen 
Siedlung, Verkehr, Landschaft sowie 
Ver- und Entsorgung. Der Begriff ist 
weit gefasst und beinhaltet daher in 
einem gesamtheitliehen Ansatz auch 
andere raumwirksame Bereiche wie 
beispielsweise Soziales, Bildung, Kul
tur, Wirtschaft oder Finanzen. Mit 
dieser Sichtweise trägt die Gemeinde 
verschiedenartigsten Wechselwirkun
gen und Abhängigkeiten Rechnung. 
In einem schrittweisen Vorgehen wur
den in der Phase 1 die Zielvorgaben 
für die Gemeindeentwicklung erar
beitet, um sodann auf dieser Grund
lage die eigentliche Revision des Zo
nenplans und des Baureglements zu 
starten. Zudem wurden die Zielvor
gaben bearbeitet. 

Gewisse Leitplanken setzen 
Die Arbeit bestand dabei darin, einer
seits die vorhandenen Grundlagen 
auszuwerten und andererseits den 
aktuellen Handlungsbedarf zu analy
sieren. Dazu diente das Leitbild der 
Gemeinde vom Juni 2001, die Legis
laturziele 05/08 sowie das Umset
zungskonzept von 12. Oktober 2005. 
Die Zielsetzungen für die künftige Ent
wicklung der Gemeinde Worb wur
den im Rahmen der drei Klausuren 
«Visionen», «Szenarien» und «Lös
ungen» vom Gemeinderat und der 
Verwaltung schrittweise erarbeitet. 
An der Klausur «Visionen» wurde zur 
Positioniertmg von Worb unter ande-

Bei der Ortsplanungsrevision beschäftigt sich Worb auch mit dem Verkehr. 

rem verschiedene Slogans entwor
fen. In einer anderen Sitzung mit dem 
Namen «Szenarien» zeigte man in 
möglichen Szenarien auf, welchen Ein
fluss das Setzen von gewissen Leit
planken auf die Gemeinde haben 
kann. Bei der Klausur «Lösungen» 
legte die Gemeinde Prioritäten fest. 

Worb positionieren 
So ist die Gemeinde Worb beispiels
weise bestrebt, in ihrer Doppelfunk
tion und Mehrfach-Identität eine ei
gene Ro lle im Entwicklungs- und Pla
nungsprozess zu fmden und zu kom
munizieren und eine Führungsrolle 

zwischen Bern!Bern-Ost und dem 
Ernmental zu übernehmen. Auch beim 
Verkehr hat Worb eine feste Haltung. 
So setzt sich die Gemeinde für eine 
möglichst siedlungsverträgliche Be
wältigung der miV (motorisierter In
dividualverkehr)-Mobilität und eine 
Erhöhung der Sicherheit auf den 
Strassen ein. 
Die Erkenntnisse aus der Diskussion 
zeigen dem Gemeinderat und der 
Verwaltung e_inige Dinge auf. So wur
de feststellbar, dass keines der Szenar
ien in der genannten Form ange
strebt werden kann und soll. Die Vor
teile der einzelnen Szenarien müssen 
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jedoch herausgefiltert und nach Mög
lichkeit umgesetzt werden. Die Posi
tionierung von Worb soll in einem 
Leitsatz festgeschrieben werden. Bei 
der Positionierung geht es vor allem 
darum zu entscheiden, welche Zen
trenstufe Worb im Kanton Bern ha
ben will. 

Angebotslücken schliessen 
Die öffentlich kommunizierte Positio
nierung war bisher, dass Worb ein 
Regionalzentrum sein will. Die Ent
wicklung der letzten 20 Jahre be
stätigt dies auch. Ob eine Kehrtwen
dung dieser Politik von den Worbe-

rinnen und Worber getragen würde, 
ist schwierig abzuschätzen. Aufgabe 
der Ortsplanungsrevision wird denn 
auch sein, die Voraussetzungen für 
ein Regionalzentrum zu schaffen . 
Dabei geht es nicht um einen grossen 
Ausbau des Angebots, sondern um 
das Schliessen von bestehenden An
gebotslücken. Um negative Auswirk
ungen, beispielsweise im Bereich 
Verkehr zu verhindern, braucht es 
ein geeignetes, flankierendes Mass
nahmeset. 
Das weitere Vorgehen bei der Ort
planungsrevision ist bereit bekannt. 
Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dem 
Grossen Gemeindera.t den Gesamt
kredit für die Revision der Ortspla
nung vor diesen Sommerferien zu un
terbreiten. 

Kosten von 635'000 Franken 
Nach der Genehmigung wird der 
Richtplan Ortsentwicklung konzipiert. 
Ausgehend von den Leitsätzen und 
den Entwicklungszielen soll der Mas
snahmenteil erarbeitet werden. Par
allel dazu sollen Zonenplan und Bau
reglement überarbeitet, sowie wei
tere nachgeordnete Planungsinstru
mente angepasst werden. 
Dazu gehört vor allem auch der Ver
kehrsrichtplan. Diese Phase umfasst 
den Zeitraum bis zur öffentlichen 
Mitwirkung und der kantonalen Vor
prüfung im Jahr 2009 . 
Die anschliessende Phase III dient 
der öffentlichen Auflage, der Berei
nigung sowie der Genehmigung bis 
2010. 
Für a lle drei Phasen rechnet der Ge
meinderat mit Kosten in Höhe von 
635'000 Franken. 

Hans
Schreibmaschinentext
Landbote, 26. April 2007



Worb soll <<moderat wachsen>> 
Das Worber Parlament stellt sich hinter die umfangreiche Ortsplanungsrevision. 

Die Gemeinde Worb soll 
wachsen - darin waren sich 
alle Parteien einig. Sie begrüss
ten am Montag die vom 
Gemeinderat vorgestellte Orts
planungsrevision. Für Steuer
geschenke war die Ratsmehr
heit indes nicht zu haben. 

MART I N ZIMMERMANN 

<<Bemerkenswert detailliert>•, <<be
eindruckend», <<ganzheitlich» - die 
vom Worber Gemeinderat vorge
stellte Ortsplanungsrevision löste 
am Montagabend im Gemeinde
parlament geradezu euphorische 
Reaktionen aus. Der Gemeinderat 
hatte die Revision bereits 2006 inAn
griff genommen. Erst jetzt konnte 
sich das Parlament jedoch zu einem 
konkreten räumlichen Entwick
lungskonzept und einem Richtplan 
äussern. Das 24,5 Millionen Franken 
teure Massnahmenpaketsiehtunter 
anderem Sanierungen beim Stras
sennetz, den Schulen und Sportan
lagen vor. Zudem sollen eine Um
fahrungsstrasse und ein Ortsbus 
den Worber Ortskern vom Autover
kehr entlasten. Mit diesen Massnah
men soll die Gemeinde für Neuzu
züger attraktiver werden. Ziel sei ein 
«moderates Bevölkerungswachs
tum», sagte Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi (sp). 

Ganz ohne Kritik wollte das Parla
ment den Gemeinderat dann aber 
doch nicht in den Feierabend entlas
sen: Guy lanfranconi von der FDP 
monierte, das angestrebte 

Bevölkerungswachstum lasse sich 
mit der im Richtplan postulierten 
Konzentration auf verdichtetes Bau
en gar nicht erreichen. <<Bei 60 neuen 
WohnungenjährlichstagniertdieBe
völkerungszahl; erst ab 80 Wohnun
gen wäre ein moderates Wachstum 
möglich», erklärte lanfranconi. Es sei 
illusorisch, zu glauben, ein solches 
Wachsturn lasse sich ohne Neubau
ten an den Ortsrändern erreichen. 

Auf den gegenteiligen Stand
punkt stellten sich SVP und Grü-

Steuerfuss 
bleibt gleich 

Worbs Steuerfuss bleibt bei 
1,6 Einheiten. Mit 18 zu 15 
StimmensprachsichdasWor
ber Gemeindeparlament ge
gen einen POP-Antrag aus, 
der eine Senkung auf 1,54 Ein
heiten per 2009 gefordert hat
te. Gegen eine Steuersenkung 
sprach sich auch der Gemein
derat aus. Die anstehende 
Ortsplanungsrevision lasse 
die Verschuldung Worbs be
reits beim gegenwärtigen 
Steuerfuss vorübergehend 
auf 25,4 Millionen Franken 
ansteigen, wie Finanzdirektor 
Jonathan Gimmel (sp) sagte. 
Eine Steuersenkung sei erst ab 
2012 sinnvoll. Zu diesem Zeit
punkt sollte die Verschuldung 
wieder tief genug sein, um ei
nen Steuerfuss von 1,54 Ein
heiten zuzulassen. (mzi) 

ne: Die im räumlichen Entwick
lungskonzept vorgeschlagenen 
Bauzonen fransten zu stark in die 
Landschaft aus. <<Wir müssen ver
suchen, vorhandene Baulücken 
zu füllen, anstatt Kulturland zu 
überbauen», sagte SVP-Vertreter 
Martin Wälti. Ins gleiche Horn 
stiess Urs Gerber (grüne): <<Worb 
wurde in den letzten Jahren be
reits stark überbaut. Wir brauchen 
zwar ein moderates Bevölke
rungswachstum, aber keine wei
tere Zersiedelung.» 

Worb muss wachsen 

Gemeindepräsident Bernasconi 
pflichtete der FDP bei. Neubauten 
an den Ortsrändern seien nötig. 
wenn Worb tatsächlich wachsen 
wolle. Eine Bevölkerungsstagnation 
könne sich die stark verschuldete 
Gemeinde gar nicht leisten (siehe 
Box) . <<Die Investitionen in die Infra
struktur müssen wir so oder so täti
gen. Je weniger Einwohner wir ha
ben, desto mehr zahlt jeder einzelne 
dran.» Am Schluss nahm das Parla
ment den Richtplan und das Ent
wicklungskonzept schliesslich ohne 
Gegenstimmen zur ·Kenntnis. Als 
Nächstes soll die Revision in die Mit
wirkunggehen und dem kantonalen 
Arr1t für Gemeinden und Raumord
nung vorgelegt werden. In Kraft tre
ten soll sie im Jahre 2010. 

Im Rahmen einer Teilrevision 
der Ortsplanung hiess das Parla
ment zudem die Umzonung des 
Gebiets beim Käserei-Kreisel in 
Worb einstimmig gut. Dort sollen 
unter anderem ein Aldi und neue 
Wohnungen entstehen. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 10. September 2008

Hans
Schreibmaschinentext
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