
WORBER ORTSPLANUNG 

Neue Runde einlegen 
Der Kanton hat vorgängig 
die Worber Ortsplanung 
überprüft. Verschiedene 
Änderungen gehen in eine 
zweite Mitwirkung. 

Der Kanton Bern ist nicht mit 
allen Ausbauplänen in der Ge
meinde Worb einverstanden. So 
äussert er unter anderem gegen
über der W2-Zone auf dem Den
tenberg Vorbehalte. Im Bereich 
<<Dentenberg Ost•• war geplant, 
Bauland einzuzonen. Auch in 
Rüfenacht stützt der Kanton die 
Pläne der Gemeinde nicht. Wo 
heute Schrebergärten und ein 

Spielplatz stehen, hätten Häuser 
gebaut werden sollen. 

Weil sich zudem auf dem Den
tenberg und in Rüfenacht in der 
Bevölkerung Widerstand regte, 
werden die beiden Gebiete nun 
nicht überbaut. In Rüfenacht 
soll dafür neu die Bauzone Hin
terhaus vergrössert werden. 

Die verschiedenen Planände
rungen gehen nun in eine zweite 
Mitwirkung. Diese dauert bis am 
17. Mai. Der Gemeinderat plant, 
die Ortsplanungsrevision im 
November dem Parlament vor
zulegen. Gegen den Entscheid 
des Parlaments kann das Refe
rendum ergriffen werden. CH O 
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Worber Gemeinderat macht 
Zugeständnisse bei Einzonungen 
Nach Widerstand aus 
der Bevölkerung und 
Vorbehalten des Kantons 
wird auf dem Dentenberg 
keine weitere Wohnzone 
ausgeschieden. 

Simona Benovici 
Nach der Auswertung der Mitwirkungs
eingaben und der Anmeldung zweier 
Genehmigungsvorbehalte vonseiten des 
Kantons sieht die Gemeinde Worb von 
der Einzonung zweier Gebiete im Rah
men der Ortsplanungsrevision ab. Auf 
die auf dem Dentenberg geplante Wohn
zone im Anschluss an bestehendes 
Wohngebiet werde verzichtet, sagte Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) 
vor den Medien. Begründet hat der Kan
ton seinen Vorbehalt mit Verweis auf 
den Schutz des Landschaftsbildes und 
die fehlende Anhindung an den öffentli
chen Verkehr. 

Robi-Spielplatz muss nicht zügeln 
Ebenfalls nicht weiter verfolgt wird die 
ursprünglich geplante Wohnzone im 
Gebiet Rüfenacht-West. Der auf der Par
zelle an der Scheyenholzstrasse gele
gene Robinsonspielplatz und die Schre
bergärten hätten nach dem Willen des 
Gemeinderates einer neuen Wohnzone 
weichen und umplatziert werden so!-

Jen. Als Ersatz für das nun nicht zur Ver
fügung stehende Spielplatz-Gebiet 
möchte der Gemeinderat im Gebiet Hin
derhus eine neue Wohnzone ausschei
den. Man habe die Anpassungen be
wusst vorgenommen, nicht zuletzt mit 
Blick auf einen glücklichen Ausgang der 
Ortsplanungsrevision, so Gfeller. «Wir 
wollen keinen Flächenbrand riskieren.» 
Er habe keine Lust, vor einer abgelehn
ten Ortsplanungsrevision zu stehen. 
Denn: Im Spätherbst wird sich bereits 
das Parlament mit der Ortsplanungsre
vision befassen. 

Neue Bauzone in der Bächumatt 
Auch das ja zum Wasserbauplan vom 
vergangenen März und die damit er
folgte verbindliche Festlegung des 
neuen Gewässerraums der Worble hatte 
Auswirkungen auf die Einzonungs
pläne: Der Gemeinderat möchte das Ge
biet zwischen der Richigenstrasse und 
dem neuen WorbJe-Lauf baulich entwi
ckeln. Daher soll die vorgesehene neue 
Bauzone in der Bächumatt erweitert 
werden. Mit der Neuparzeliierung er
hält Worb ein neues, grösseres Bauge
biet in Zentrumsnähe. 

Insgesamt würde mit der Ortspla
nungsrevision eine Gesamtfläche von 
rund neun Hektaren ausgeschieden. Die 
Planänderungen gehen nun in eine 
zweite Mitwirkung. Diese dauert vom 5. 
bis zum 17. Mai. 
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Rüfenachter nehmen «l<ampf 
gegen die Zubetonierung» auf 
Im Hinderhus regt sich Widerstand gegen die gemeinderätlichen Baupläne. 

Rüfenacht soll nicht alleine 
den Löwenanteil an Neuein
zonungen verkraften . Eine 
Interessengemeinschaft 
wehrt sich mit einer Flug
blattaktion. 

Slmona Benovlci 
«Rüfenacht bleibt grün. Nein zur Orts
planungsrevision Rüfenacht.» Diese Bot
schaft steht auf einem grünen Flugblatt, 
das vergangene Woche in alle Rüfenach
ter Haushaltungen verschickt wurde. 
Hinter dem Aufruf steht die gleichna
mige Interessengemeinschaft «Rüfen
acht bleibt grün». Der IG sind die im 
Rahmen der Ortsplanungsrevision ge
machten Planänderungen im Hinderhus 
ein Dorn im Auge: Sie fürchten, dass die 
rund 3,6 Hektaren eingezontes Bauland 
den Anfang für weitere Einzonungen 
markieren und Rüfenacht im Vergleich 
zu Worb eine ungleich grosse Bürde auf
erlegt wird. 

«Die Taktik ist klar: Worb soll wach
sen, aber vor allem in Rüfenacht und 
zwar dort, wo man auch am wenigsten 
Widerstand erwartet»; schreibt die IG. 
Würde das Gebiet überbaut, so geht ein 

Stück Lebensqualität verloren, ist IG
Mitglied Maya Weiersmüller überzeugt. 
<<Gerade die Nähe zur Natur ist e iner der 
wenigen Pluspunkte, die Rüfenacht als 
Dorf geblieben sind.» Rüfenacht habe 
weder ein Dorfzentrum noch einen so
zialen Mittelpunkt. <<Wir haben kaum In
frastruktur hier», sagt Weiersmüller. 
Noch gebe es gerade mal zwei Restau
rants, eine Post, eine kleine Coop-Fi
liale, e in Käsereilädeli und einen Pizza
Kurier. Würden die Parzellen erschlos
sen, so entstünden zwar weitere Wohn
einheiten, punkto öffentliches und pri
vates Dienstleistungsangebo t bliebe 
aber alles beim Alten. Die IG hat sich 
deshalb dem <<Kampf gegen die Zubeto
nierung von Rüfenacht» verschrieben 
und fordert die Anwohner auf, dieses 
Anliegen zu unterstützen. <<Wir wollen 
keinen Unfrieden stiften, suchen aber 
bewusst den Dialog», sagt Weiersmül
ler. 

Rüfenacht muss seinen Teilleisten 
<<Wir sind froh um jede Rückmeldung in 
Sachen Ortsplanungsrevision>>, sagt Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller (EVP), 
der mit einem separaten Schreiben vom 
Aufruf der IG in Kenntnis gesetzt wurde. 
Natürlich habe es niemand gerne, wenn 

vor der e igenen Haustür gebaut werde. 
<<Es ist klar, dass es jeweils Widerstand 
gibt. » Gfeller will die Einzonungen aber 
nicht als Ausgangspunkt für weitere 
Wohnzonen verstanden wissen. <<Die Ge
fahr, dass die Einzonung im Hinderhus 
den Anfang für weitere Einzonungen 
markiert, besteht so nicht.» Das bäuerli
che Gehöft sei beispielsweise bewusst in 
der Landwirtschaftszone belassen wor
den. <<Solange die Ortsplanungsrevision 
06+ Gültigkeit hat, ist dieses Gebiet vor 
weiteren Bauvorhaben geschützt.» Aus
serdem betont Gfeller, dass nicht nur in 
Rüfenacht Einzonungen vorgesehen 
sind: Weitere Bauparzellen sind in Worb 
(Richigenstrasse), Richigen und Viel
bringen geplant . Insgesamt würde im 
Rahmen der Ortsplanung eine Gesamt
fläche von rund neun Hektaren ausge
schieden. Ziel sei es nicht, Rüfenacht 
den Löwenanteil tragen zu lassen, son
dern vielmehr die Voraussetzungen zu 
schaffen, auch die heutige Bevölkerungs
zahl von Rüfenacht zu halten. 

Für den 19. August wurde nun ein 
Treffen einberufen, an dem Vertreter 
der IG und der Gemeinde sowie Orts
und Verkehrsplaner teilnehmen. Im Sep
tember werden zudem öffentliche Infor
mationsveranstaltungen abgehalten. 
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IG sammelt mehr 
Unterschriften als nötig 
WORB Die IG <<Worb bleibt 
grün- Rüfenacht bleibt grünn 
hat 1064 Unterschriften gegen 
die neue Ortsplanung gesam
melt. Die letzten Unterschrif
ten kamen gestern ~usammen. 

Der Zettel mit der Zahl der Un
terschriften wurde am Sonntag
abend gedruckt und war schon 
am Montagmorgen Makulatur: 
Die IG «Worb bleibt grün - Rü
fenacht bleibt grün» hat gestern 
früh die letzten 6 der insgesamt 
1064 Unterschriften gegen die 
neue Ortsplanung OP 06+ gesam
melt. Die IG überreichte die noch 
unbeglaubigten Unterschriften 
dem Gemeindeschreiber Chris
t ian Reusser. Für das Referen-

dum wären lediglich 200 Unter
schriften nötig gewesen. «Wir 
waren überrascht, wie positiv die 
Worberauf das Referendum rea
giert haben>>, sagt Maja Weiers
müller, eine der Initiantinnen. Es 
sei erstaunlich, wie der Verlust 
von Kulturland die Bürger be
schäftige. «Viele befürchten noch 
mehr Beton, noch mehr EinwÖh
ner und noch mehr Verkehr>>, so 
Weiersmüller. 

Die IG «Worb bleibt grün- Rü
fenacht bleibt grün» ist politisch 
unabhängig. In der Parlaments
debatte sprach sich lediglich die 
SVP für die Anliegen der IG aus. 
Die anderen Parteien sind für die 
OP. Die Abstimmung findet am 
15. Mai statt. cho 

Sie überbringen die Unterschriften (v.l.): Themas Raas, Jean-Pierre Nyffeler, 
Maja Weiersmüller und Gemeindeschreiber Christian Reusser. Urs Baumann 
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LESERBRIEFE 
... denn die Grünen wissen, 
wassie tun 

D ie Ortsplanungsrevision führt zu Dif
famierungen durch Vertreter der «IG 

Rüfenacht bleibt grün>>. In Leserbriefen 
werden die Grünen angegriffen. weil sie 
die Ortsplanung trotz Einzonungen un
terstützen. Die Grünen haben den Prozess 
der letzten Jahre mitgestaltet und kritisch 
begleitet. Wir sind eine Partei. die nicht 
alle andern über Jahre an einem Projekt 
arbeiten lässt, um schliesslich öffentlich
keitswirksam dagegen anzukämpfen. 
Die IG zeigte bei der Unterschriften
sammlung einen Plan mit wenigen roten 
Flächen, die eingezont werden ~ollen, und 
vielen orangen Flächen, die «später dann 
auch noch eingezont würden>>, wie ein IG
Vertreter weismachen wollte. Tatsache ist: 
Den Grünen ist zu verdanken, dass Land 
fern von öV-Anschlüssen nicht liberbaut 
werden darf und die orangen Flächen auf 
dem Plan der IG nun eben nicht überbaut 
werden. 
Die Ortsplanungsrevision entspricht einem 
Kompromiss. Die Mitglieder der Grünen 
Partei rufen nicht <<Hurra!>>, doch wir se
hen eben auch die positiven Seiten: Endlich 
sind die Siedlungsränder definiert und da
mit die Landschaft~- und Erholungsräume 
nachhaltig geschützt. Es ist sicher besser. 
aufEinzonungen in schlecht erschlossenen 
Gebieten zu ,·er tichtcn: noch mehr Auto
Pendler können wir schlecht verkraften. 
Der Langsamverkehr erhält seinen Platt 
und das Worbcr Zentrum soll menschen
frcundlichcrgestaltct werden. Die Gemein
de Worb bleibt auch für unsere Nachk.om
men grün. Wir stimmen dem Kornpromiss 
Ortsplanung auch deshalb tu. 
Manche IG-Vertreter beklagen. dass die 
Grünen das Referendum nicht mittragen. 
Nun. es ist nachvolltiehbar. das' Einfa
milienhaus-Besitter die Aussicht nicht 
verbaut haben wollen. Wer dabei vorü
bergehend 7um Grünen wird. ist jedoch 
reichlich unglaubwürdig und kann nicht 
mit unserer Unterstüt7ung rechnen. 
Andern IG-Vertrctcrn sind wir als Grüne 
nicht radikal genug. Als Grüne Orhpartci 
waren wir nie Fundamentalisten. sondern 
gehören seit jeher zum pragmatischen Flü
gel der Grünen. Wir arbeiten langfristig 
mit und bringen ökologisch nachhaltige 
Ideen ein. Schlicsslich tragen wir gute 
Kompromisse mit. 

Wer diese Politik unterstülleil möchte, 
kann jedeoeit Mitglied werden (infow 
gruene-worb.ch) oder unsere Arbeit ein
fach mit einer Spende unterslütten (PC 30-
22825-2). Wer findet. die Grünen wüssten 
nicht. wa\ sie tun und müssten radikaler 
werden. soll Mitglied werden (E-Mail
Adresse oben). Wir lieben interessante 
Diskussionen. 

Urs Gerber 
Vizepräsident Grüne Worb 

Danke schön! 

D ie IG Worb bleibt grün / Rüfenacht 
bleibt grün dankt den über 1000 Wor

berinnen und Worbern. die bereitwillig 
das Referendum gegen die vom Grossen 
Gemeinderat verabschiedete Ortsplanung 
OP06+ unterschrieben haben. Wir sind 
überwältigt von der grossen Zustimmung. 
welche unser Kampf gegen die weitere 
Zersiedlung und den Kulturlandverlust ge
funden hat. Wir haben beim Unterschrif
tensammeln festgestellt, dass unter unseren 
Bürgerinnen und Bürgern eine grossc Ver
ärgerung über das sclbsthcrrl ichc Gebaren 
der Gcmcindcobercn. des Gemeinderates 
und des Grossen Gemeinderates herrscht. 
Nach all den unglücklich aufgegleisten 
Gros~projcktcn kommt nun mit der OP06+ 
noch eine weitere verunglückte Vorlage. 
Die Bereitschaft ist gross.unseren gewähl
ten Behörden die rote Karte zu ?eigen. 
Mit dem erfolgreichen Referendum ist uns 
ein erster schöner Erfolg gelungen. Es geht 
jettt darum. die unglückselige Ortsplanung 
OP06+ auch an der Urne zu bodigen und 
den Weg für eine bessere. umwelt- und 
menschenfreundlichere Ortsplanung frei 
tu machen. Un~ \tehen aber Gegner ge
genüber: Der Gemeinderat. der sich mit 
Grossprojekten profilieren und ohne Ende 
Baulandeinzonen wilL um mit der Mehr
\\ertabschöpfung finanzielle Löcher zu 
stopfen. dann die Betonlobby. die glaubt. 
nur mit dem Zupflastern von Kulturland 
und der Zersiedlung könne man die Bau
wirtschaft auslasten. dann auch einige 
meist nichtbäuerliche Grundeigentümer. 
die möglichst viel Profit aus dem Verkauf 
von Kulturland herausschlagen wollen 
und schliesslich haben wir da noch die 
Exponenten einiger Dorfparteien. die aus 
Loyalität ihren Mandatsträgern hinterher 
höselen. 
Wir werden uns im bevorstehenden Ab
stimmuugskampf für ein Nein und eine 
bessere Lösung einsetzen. Diese neue 
Ortsplanung wird ohne Kulturlandverlu~t. 

ohne Mehrverkehr und ohne zusätzlichen 
Lärm und Abgase auskommen. Mit bes
serer Ausnutzung des bereits bebauten 
Siedlungsraumes wird es möglich sein, 
die Bevölkerungstahl zu halten oder gar 
leicht zu erhöhen - in diesem Punkt sind 
wir mit den Gemeindebehörden einig. Den 
Worberinnen und Worbern wollen wir 
eine lebenswerte Gemeinde mit viel Natur 
garantieren. den Bauern genügend Kultur
land, damit sie jetzt und in Zukunft zur 
Nahrungssicherheit unseres Landes bei
tragen und unseren Kindern eine Schweiz, 
in der noch genügend von der unschätzbar 
wichtigen Ressource Boden vorhanden ist. 

IG Worb bleibt grün 
IG Rüfenacht bleibt grün 

Maja Weiersmüller 
ruefenachtbleibtgruen@gmail.com 

Ortsplanung OP06+ 

Jede Sekunde wird in der Schweiz I m~ 
Boden überbaut. die bebaute Siedlungs

fläche nimmt jährlich um mehr ab 2700 
Hektaren w. Der nachhaltig nutzbare und 
fruchtbare Boden wird deshalb immer 
knapper, die Siedlungen fransen aus. die 
.Grenzen zwischen Stadt und Land ver
schwimmen. 
Was passiert, wenn immer mehr Kultur
land überbaut und zubetoniert wird? Was 
machen wir. wenn es für die vielen Tier
arten wie Schmetterlinge, Bienen, Wes
pen, Mücken undalldie anderen Insekten, 
die für uns Menschen lebensnotwendig 
sind, keinen Lebensraum mehr gibt? Der 
Mensch kann ohne Tiere und Pflan1cn 
nicht lange überleben. 
Und unsere Kinder und Enkelkinder? 
Haben wir das Recht. ihnen die Bäume 
zum Klettern, die Wiesen tum Spielen. 
da~ Land für die Nahrungsproduktion LU 

nehmen? Oder werden sie künftig Tiere 
nur noch ausgestopft im Naturhistorischen 
Museum betrachten können? Und blühen
de Felder nur noch in Büchern und Fernse
hen be\\ undcrn? Und Nahrungsmittel au\ 
fernen Ländern importieren'! 
Noch sind es heute nur Wiescn.die << brach>> 
liegen und überbaut werden sollen. Wa.., 
geschieht. wenn es keine mehr da\on gibt. 
weil alle <<Siedlung..,lücken>>. welche findige 
Planer und Grundeigentümer immer '"ie
der entdeci-en. überbaut \ind'1 Liegen dann 
unsere Wälder «brach>>'1 Sollen wir dann 
diese abhol7en. damit gebaut werden kann 
und das fatale Perpctuum mobile <<cinzo
ncn überbaucn-einLOnen-übcrbauen ... >> 
endlos fortgesellt '" ird'! 

ln Worb und auch in anderen Gemeinden 
ist es Mode. immer mehr Kulturland tu 
überbauen. Vielleicht gibt es ja wirklich 
zu wenige Wohnungen, auch wenn im 
Moment in unserer Gemeinde zahlreiche 
leer stehen. Und da scheint es doch nur 
praktisch, dass diese <<ach so scheinbar 
nutzlosen Wiesen>>, die da unrentabel he
rumliegen, überbaut werden, wie dies jell:t 
zum Beispiel im Hinterhaus in Rüfenacht 
geschehen soll. Aber keine Angst: Es wird 
dann gleich weitergehen. Auf dem Dentcn
berg? In Worb? Oder im Dorf daneben 
dahinter .... ? Überall findet sich noch eine 
Wiese, die auch noch überbaut werden 
kann. bis nichts mehr da ist! 
Leider haben in der Vergangheil die Stimm
berechtigen solchen Begehren 1ugestirnmt. 
Eine Menge Grünfläche ging dadurch ver
loren. Wenn wir so weitermachen. haben 
wir bald keine Wiesen mehr. die für alle 
Tiere. die dort leben. aber auch für die Be
wohnerinnen und Bewohner im Dorf und 
aus der Stadt eine richtige Wohltat 'ind. 
Mein Aufruf nun an die Stimmberechtig
ten der Gemeinden Worh: Man soll endlich 
aufhören. die noch freien Grünflächen LU 

überbauen. E.., gibt auch andere Möglich
keiten. den unentbehrlichen Wohnraum zu 
schaffen. 7um Bei,piel durch verdichtete!> 
Bauen im bereit<., bebauten Sicdlungsgc
bict1 Karin Schüpbach 

Rüfenacht 

Wo sollen unsere Töchter und Söhne 
wohnen? 

D ie mci~tcn Lc<.,erinncn und Leser der 
Worber Post suchen keine Wohnung. 

Sie wohnen in einem eigenen Haus oder in 
einem Block und sind mit der Wohnsitua
tion einigennassen tufrieden. Sie belegen 
gemä~s Statistik des Bundes durchschnitt
lich etwa 50 m) Wohnfläche pro Person. 
Vor 30 Jahren waren es noch 35 m~ . also 
pro Jahr einen halben Quadratmeter mehr. 
Die llälfte aller Ehen werden getrennt. An
schliessend werden zwei Wohnungen be
nötigt. Unsere Töchter und Söhne heiraten 
seltener und mieten separate Wohnungen. 
Diese Verlagerung zu immer mehr Klein
haushalten und die gewachsenen Korn
fortansprüche werden dafür sorgen, dass 
dieser Trend anhält. Somit werden auch 
mehr Wohnungen benötigt und gebaut. 
Aber wo? Irgendwo - aber sicher nicht vor 
unserer Haustüre!!! Sollen sie doch nach 
Wattenwil. Vielbringen oder Arni.nach Ri
chigen. Ried oder Schlosswil. nach Trim
~tein. Linden oder Bleiken. Eben nichtl Die. 

erwähnten Dörfer haben keinen oder einen 
ungenügenden Öffentlichen Verkehr (letz
tes Postauto ca. um 19 Uh r). Eben hat das 
bernische Verwaltungsgericht deswegen 
in Linden eine Eintonung verhindert und 
damit den unvernünftigen Einzonungen 
einen Riegel geschoben (<<Der Bund>>. 16. 
Märt2011). 
Aus ökologischer Sicht muss sich der Woh
nungsbau auf Gebiete konzentrieren die 
mit dem Öffentlichen Verkehr erschlossen 
sind! Mindestens der Weg zur Arbeit und 
zur Schule, zur Coop oder Migros muss zu 
Fuss oder mit ÖV möglich sein. Damit er
übrigt sich auch der Zweit- und Drittwagen 
der Farn i I ie. 
Zu diesen optimal erschlossenen Orten 
gehört glücklicherweise auch Rüfenacht 
Also liegt es auf der Hand, hier auch in 
vernünftigem Mass Wohnungen zu erstel
len. Und für mich ist die Überbauung im 
Hinterhaus vernünftig. Dass sich jetzt eine 
Gruppe Rüfenachter und Rüfenachterin
nen unter der Führung einer direkt Betrof
fenen (die grüne Wiese vor dem Haus fällt 
weg) dagegen wehren, ist ihr gutes Recht. 
Ich hoffe aber, dass die Stimmbürger und 
Stimmbürgerinnen zwischen Eigennutz 
und Gemeinnutz unterscheiden und der 
Zonenplanänderung zustimmen. 

«Sauberes Worb» 

Hans Ulrich Steiner 
Rüfenacht 

Antwort auf den Leserbrief <<Sauberes 
Worb>> von Kathrin Maurer in der 

letzten Worber Post. 

Liebe Frau Maurer 
Die Fuhrmänner der Brauerei Egger, denn 
diese sind ja sicher in Ihrem Leserbrief 
gemeint. bemühen sich immer darum. die 
Pferdeäpfel auf dem Bühliweg weg7uräu
men. Je nach Zeitdruck und Anspannungs
ari (zwei-. vier- oder fünfspännig) ist es den 
Männern (oft ist auch nur einer allein un
terwegs) nicht immer möglich. anzuhalten 
und den Pferdemist sofort wcgturäumen. 
Wenn immer möglich, machen sie es dann 
aber, wenn sie wieder zu I lause angekom
men und die Pferde versorgt sind. Und viel
leicht sind ja die sich natürlich und relativ 
schnell abbauenden Pferdeäpfel auf der 
Strasse gar nicht so schlimm, verglichen 
mit dem unvcrrollbaren «Ghüdcr>> auf un
seren Trollairs und um die Parkbänkli her
um. Mit bestem Dank für Ihr Vcrständnb. 

Marianne Egger 
Worh 
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Gegner und Befürworter bringen sich in Stellung 
WORB Wie soll sich die Gemeinde in den nächsten 10 bis 
15 Jahren entwickeln? Darüber entscheiden die Stimmbürger 
am 15. Mai. Gegen die neue Ortsplanung formiert sich jedoch 
auf breiter Front Widerstand. 

Worb steht vor einer der wich
tigsten Abstimmungen seit Jah
ren. Am 15. Mai entscheiden die 
Bürger über die Ortsplanung 
(OP) und damit darüber, wie sich 
ihre Gemeinde in der Zukunft 
entwickeln soll. Eine zentrale 
Frage steht im Raum: Kann Worb 
neues Bauland einzonen, damit 
neuen Wohnraum schaffen und 
schliesslich neue Steuerzahler 
zum Zuzug bewegen? 

Der Widerstand gegen die Ein
zonung von neuem Bauland ist
wie in den meisten Gemeinden in 
der Agglomeration Bern - riesig. 
Ein Referendumskomitee sam
melte gegen die neue Ortspla
nung innert kürzester Zeit über 
1000 Unterschriften. Daraus ist 
die Bewegung «Worb bleibt grün 
- Rüfenacht bleibt grün» ent
standen (wir berichteten). Auslö
ser für das Referendum sind die 
neuen Bauzonen in Rüfenacht, 
allen voran jene im Hinterhus. 
Das Gelände stellte sich schon 
früh als Problemzone heraus, so 
betreffen 26 der noch immer un
erledigten 27 Einsprachen die 
Parzelle. Weil das Referendum 
ohne Volksvorschlag eingereicht 
wurde, geht es am 15. Mai um al
les oder nichts. 

Keine Begeisterung 

Gegner und Befürworter der 
Ortsplanung haben sich für den 
Abstimmungskampf bereits in 
Stellung gebracht. Für die neue 
Ortsplanung will ein überpartei
liches Komitee aus SP, FDP, EDU, 
EVP und «Worber Gwärb» kämp
fen. Neben einem gemeinsamen 
Flyer haben drei der fünf Partner 
auch noch ein eigenes Flugblatt 
für die Ortsplanung kreiert. In 
den nächsten Wochen werden die 
Briefkästen in Worb also zigmal 
mit Abstimmungspropaganda 
gefüllt. Dies zeigt, dass bei der 
neuen Ortsplanung ein Jahr vor 

den Gemeindewahlen auch Par
teiinteressen eine wichtige Rolle 
spielen. 

SVP und Grüne stehen offiziell 
abseits. Sie machen weder im 
Pro- noch im Kontra-Komitee 
mit. In der Parlamentssitzung 
vom Februar, als die Ortsplanung 
im GGR beraten wurde, lobten 
die Grünen die Entwicklungsplä
ne noch. Im Abstimmungskampf 
sind sie jetzt aber ruhiger gewor
den. «Grundsätzlich befürwor
ten wir die OP06+», sagt Roland 
von Arx, Fraktionspräsident der 
Grünen, um aber gleich nachzu
schieben, «jedoch nicht mit Be
geisterung.» Mühe bekunde sei
ne Partei besonders mit den zahl
reichen Einzonungen in den Aus
senorten. Einzig im umstrittenen 
Hinterhus mache es Sinn, neue 
Häuser und Wohnungen zu bau
en. Denn Rüfenacht sei mit dem 
öffentlichen Verkehr hervor
ragend erschlossen. 

SVP hofft auf zweite Runde 

Die SVP hat sich bereits bei der 
Beratung im Gemeindeparla
ment gegen die OP ausgespro
chen. Es ist davon auszugehen, 
dass die Parteibasis bei der Paro
lenfassung am 18. April ihrem 
Vorstand und der Fraktion folgt. 
Die SVP macht auch kein Ge
heimnis daraus, dass sie das Ko
mitee <<Worb b leibt grün- Rüfen
acht bleibt grün» inoffiziell un
terstützt. Geld fliesse jedoch kei
nes, erklärt Parteipräsident Mar
tin Wälti. Jedoch werde seine 
Partei bei den Stand- und Flyer
aktionen Support leisten. 

Die SVP stösst sich besonders 
am Verlust des Kulturlands. 
Durch die Neueinzonungen gin
ge zu viel Fruchtfolgefläche ver
loren. Sollten die Bürger am 
15. Mai die OP ablehnen, will sich 
die SVP dafür einsetzen, dass der 
Gemeinderat so schnell wie mög-

I 

ln Rüfenacht wollen Gemeinderat und Parlament das Hinterhus überbauen. Doch am grünen Feld hängen mehr Bürger, als den Politikerinnen 
und Politikern lieb ist. Die Abstimmung zur Ortsplanung wird deshalb zur Zitterpartie. Urs Baumann 

DAS WILL DIE Nwf ORTSP~ 
Die Planung bemhaltet Umzo
nungen von insgesamt 11 Hek
taren 1n Worb Dorf. Rüfenacht 
und den anderen Aussenorten. 
Der Kanton würde eine Fläche 
von 18,6 Hektaren erlauben. Das 
will die neue Ortsplanung er
reichen: 
· Bestehende Bauten sollen 
besser genutzt werden (höhere 
Ausnützungsziffer. kleinere 
Grenza bstä nde). 

lieh eine abgespeckte Version 
vorlegt. «Die neue Ortsplanung 
ist nicht von Grund auf schlecht», 
so Martin Wälti, «eine höhere 
Ausnützungsziffer und die Wei
lerzonen in den ländlich gepräg-

· Die Landschaft m1t Wäldern. 
Bachläufen, markanten Einzel
bäumen und Hecken soll erhal
ten und geschutzt werden. 
· Neues Land soll eingezont wer
den, damit neue Häuserentste
hen können. 
· Neue Einzonungen liegen pri
mär in Gebieten, die durch den 
offentliehen Verkehr gut er
schlossen sind . Ein Beispiel dafür 
1st die E1nzonung im Hmterhus. 

ten Aussenbezirken sind auch in 
unserem Sinn.» 

Das Komitee <<Worb bleibt 
grün - Rüfenacht bleibt grün>> 
plant eine breit angelegte Plakat
kampagne sowie Standaktionen 

· Die Zahl der Einwohner soll 
steigen. 
· Arbeitsplätze sollen erhalten 
bleiben oder deren Zahl gar ge
steigert werden. 

Am 15.Mai st1mmen die Bürger 
überden Zonenplan Siedlung, 
den Zonenplan Landschaft und 
über das Baureglement ab. Das 
Parlament genehmigte die Plane 
mit 26 zu 9 Stimmen. cho 

in Worb und in Rüfenacht Ge
mäss Komiteesprecherin Maja 
Weiersmüller sollen die Bürger 
vor der Zubetonierung des Kul
turlandes gewarnt werden. Im 
Internet hat das Komitee zudem 

DAS PODIUM 

Zur neuen Ortsplanung führt 
diese Zeitung am Donnerstag
abend in Worb ein Podium 
durch. Unter dem Titel «Worb 
wohin?» diskutieren: Niklaus 
Gfeller, Maja Weiersmüller, Mar
co Jorio, Paul Gfeller, Jacques 
Blumer, Alfred Wirthund Markus 
Lädrach. Das Podium findet im 
Saal des Restaurants Sternen 
statt und beginnt um 19.30 Uhr. 
Der Eintritt ist gratis. cho 

eine Hornepage aufgeschaltet 
und eine Facebockgruppe einge
richtet. Bisher gefällt die Gruppe 
im sozialen Netzwerk 32 Perso
nen; weitere dürften folgen. 

Christion Liechti 
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Das geplante Wachstum bewegt die Worber 
'~h ln Worb kreuz-

ten gestern Gegner und Befür
worter der neuen Ortsplanung 
die Klingen. Die Diskussion 
war aufgeheizt, ebenso die 
Stimmung im Publikum. Das 
geplante Wachstum und der 
Kulturlandverlust lösen bei 
vielen Worbern Ängste aus. 

Neue Ortsplanungen lösen Emo
tionen aus. Das zeigte sich einmal 
mehr gestern in Worb. Am BZ
Podium zur bevorstehenden Ab
stimmung vom 15. Mai war der 
Sternen-Saal bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Der Abstimmungs
kampf verspricht heiss zu wer
den. Bereits gestern verteilten 
Parteimitglieder fleissig Flyer 
und versuchten, die rund 70 An
wesenden so für sich zu ge
\\'innen. 

Angeheizt waren auch die Dis
kussion und die Stimmung im 
Publikum. Auf dem Podium wa
ren die Befürworter der Ortspla
nung vertreten durch Jacques 
Blumer (FDP). Alfred \Virth (SP) 
und ~Iarkus Lädrach (Worber 
Gwärb). 

Gegen die geplanten ~euein
zonungen kämpft die <dG Worb 
bleibt grün - Rüfenacht bleibt 
grün", die mit dem Referendum 
das Geschäft an die Crne ge
bracht hat. Die lG war durch die 
Initianten Maja Weiersmüller 
und Marco Jorio vertreten. 
Ebenfalls l\:ein zur Ortsplanung 
sagt das Komitee <<Worber Bau
ern gegen Kulturlandverlust». 

Diskutierten heftig vor 70 Zuschauern (von links): Paul Gfeller, Marco Jorio und Maja Weiersmüller (kontra Ortsplanung); Moderator Christian Liechti und 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller; Alfred Wirth, Jacques Blumerund Markus Lädrach (pro Ortsplanung). Andrea• Blatter 

vertreten durch Mitgründer Paul 
Gfeller (SVP). 

Wie dicht darf man bauen? 

Seitens der Exekutive setzte sich 
Gemeindepräsident ):ikJaus 
Gfeller (EVP) für die neue Orts
planun~ ein . .Mit den geplanten 11 
Hektaren neuen Baulands könn
ten etwa 40 neue Wohnungen pro 

Jahr gebaut werden. «Alleine um 
die heutige Einwohnerzahl zu 
hallen. müssten wi r 50 Wohnun
gen bauen>>. argumentierte er. 

:-.1arco Jorio konterte, dass \'ie
le Leute diese Massnahme nicht 
als moderates Wachstum wahr
nähmen. Schliesslich hätten in 
kürzester Zeit über 1000 Leute 
deshalb das Referendum unter-

schrieben. Die I G-Vertreler woh
nen bei der am meisten umstrit
tenen Wohnlandeinzonung im 
Hinterbus in Hüfenacht. Mit so 
\'ielen Stimmbürgern im Hücken 
Iiessen sie den Vo1wurf des Ego
ismus gestern aber nicht auf sich 
sitzen. <<Wir müssen die beste
hende Wohnfläche nachverdich
ten, nicht neue Flächen überbau-

en>>, argumentierte Jorio. HZ-Re
daktor und Moderator Christian 
Liechli fragte daraufhin. ob denn 
Hochhäuser die r ichtige Lösung 
für Worb wären. «Wir müssen 
nicht gleich von 0 auflOO>>, wehr
te Maja Weiersmüller ab. Marco 
Jorio fügte an, dass bereits vier
bis fünfstöck.ige Häuser eine 
Verdichtung wären. Befürworter 

und Gewerbevertreter Markus 
Lädrach griff den Faden auf und 
betonte, dass bei allen Bauvor
haben Einsprachen eingereicht 
würden. Er ve1wies auf die bri
sante Hochhausdebatte in der 
Agglomeration Bern. 

Das Wachstum macht Angst 

«Immer mehr Leute teilen sich 
immer weniger Land. Kulturland 
wird überbaut. Dieses Wachstum 
kann nicht ewig so weitergehen>>, 
befand ein junger Mann aus dem 
Publikum. Die grosse Frage, 
wann das Wachstum aufhöre, be
antworteten Befürworter und 
Gegner mit der gleichen Aussa
ge: wenn die Ressourcen ver
braucht sind. 

Befürworter Lädrach ist über
zeugt, dass Worb nichts gegen 
dieses \Vachstum tun kann. :'v1it 
der Ortsplanung und einem ent
sprechenden Richtplan könne es 
aber gesteuert werden. <<Wir s ind 
nicht alleine. \·iele Leute müssen 
irgendwo Platz haben». sagte 
sein Mitstreiter Alfred Wirth. 
Worb gehöre zur Agglomeration 
Bern. <<Wenn wir diesen Leuten 
hier nichts bieten. ziehen sie wei
ter hinaus ins Emmental. Und 
uns bringen sie den Verkehr, an 
dem wir ersticken.>> Es ergebe 
Sinn, wenn das Wachstum dort 
stattfinde, wo gewisse Infra
strukturen und Anschlüsse an 
den öffentlichen Verkehr vor
handen seien. Zum Beispiel in 
Worb und Rüfenacht 

Samfra Rllliichi 
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Worb: Abstimmung unter Vorbehalt 
Gegen die Abstimmung über die Ortsplanung in Worb vom Wochenende gibt es eine Beschwerde. Der 
Regierungsstatthalter hält diese für «begründet» -Worb will den Urnengang aber nicht absagen. 

SimonWältl 
Grosse Verwirrung in Worb: Die Abstim
mung über die Ortsplanungsrevision 
06+ vom Wochenende wird zwar viel
leicht durchgeführt, aber möglicher
weise wird der Urnengang später für un
gültig erklärt und neu angesetzt. Grund 
dafür ist eine Beschwerde, die für Regie
rungsstatthalter Christoph Lerch «be
gründet>> ist. Ein Worber Stimmberech
tigter bemängelte in der Ende April ein
gereichten Beschwerde, dass die Ab
stimmungsbotschaft unvollständig sei 
und dass den Stimmberechtigten grund
legendes Wissen für die Stimmabgabe 
vorenthalten werde. 

Erst <<summarische Prüfung» 
Der Regierungsstatthalter Christoph 
Lerch stützt in einer «summarischen 
Prüfung>> diese Kritik. Die Beschwerde 
behält die aufschiebende Wirkung. «Im 
Ergebnis dürfte der kommunale Urnen
gang vom kommenden Wochenende zur 
Frage der Ortsplanungsrevision abge
setzt werden müssen>>, teilte das Regie
rungsstatthalteramt mit. 

Aus der «sehr schlanken» Botschaft 
werde nicht ersichtlich, wo welche 
Zonen geschaffen würden, erläutert 
Christoph Lerch. «Die Legende fehlt, 
zudem gibt es keine Informationen über 
die möglichen Ausmasse der Gebäude.>> 
Lerch kritisiert auch, dass die 
Änderungen im Baureglement nur ge-

rade auf fünf Zeilen abgehandelt wer
den. «Das ist sehr rudimentär.>> Die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
konnten sich demnach anhand der 
14-seitigen Botschaft nicht ausreichend 
informieren. «Es bestehen berechtigte 
und gewichtige Zweifel, dass Willensbil
dung und Stimmabgabe frei und unver
fälscht erfolgen können.» Damit ist es 
für den Regierungsstatthalter fraglich, 
«Ob die Stimmberechtigten durch die 
Abstimmungsbotschaft über das We
sentliche der Ortsplanungsrevision in 
Kenntnis gesetzt werden>>. 

Gfeller entscheidet in Eigenregie 
Der Entscheid über eine allfällige Abset
zung der Abstimmung lagjedoch bei der 
Gemeinde Worb. Und Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP) teilt die Auf
fassung des Regierungsstatthalters, dass 
der Urnengang verschoben werden 
müsse, nicht. «Ich ziehe den Entscheid 
mit einer Präsidialverfügung weiter ans 
Verwaltungsgericht>>, sagt Gfeller. Präsi
dialverfügung heisst, dass der Gemein
depräsident in Eigenregie handelt, ohne 
dass der Gemeinderat als Gremium ent
scheidet. Dies sei möglich, wenn es 
gelte, «unmittelbar drohenden Scha
den>> abzuwenden, sagt Gfeller. Der 
Gemeinderat unterstütze dieses Vorge
hen. Gfeller ist der Ansicht, dass die Bot
schaft die wesentlichen Punkte für die 
Meinungsbildung enthält. «Es ist eine 

kurze und sachliche Botschaft, nicht 
jeder Aspekt muss dargelegt werden.>> 
Zusatzinformationen seien im Internet 
oder auf der Verwaltung zugänglich. 
«Der Stimmbürger kann sich ein Bild 
machen.>> Zudem hätten viele Worberin
nen und Worber bereits schriftlich abge
stimmt: «Wir befinden uns mitten in der 
Abstimmung. Diese abzuklemmen, ist 
schwierig.>> 

Verwaltungsgericht ist gefragt 
Grundsätzlich ist es möglich, dass das 
Verwaltungsgericht heute oder morgen 
eine superprovisorische Verfügung er
lässt. Wenige Tage vor dem Urnengang 
ist damit unklar, ob dieser effektiv durch
geführt wird und was mit den bisher ein
getroffenen rund 2500 Stimmzetteln ge
schieht. Durch den Entscheid des Regie
rungsstatthalters sind die Abstimmung 
und das allfällige Resultat grundsätzlich 
in Zweifel gezogen. «Es wäre nicht ver
tretbar gewesen, mit dem Entscheid bis 
nach der Abstimmung zu warten>>, sagt 
Lerch dazu. Letztlich könnte um die 
Ortsplanungsrevision nun ein langer 
Rechtsstreit entstehen. 

Bei den Parteien sorgte die unerwar
tete Entwicklung für einige Aufregung. 
«Es befremdet mich, dass die Ortspla
nung und die Abstimmung kurz vor dem 
Ziel abgewürgt werden sollen>>, sagt 
FDP-Präsidentin Maja Widmer-Trima
glio. Auch Christoph Moser, Co-Präsi-

dent der SP, findet, dass die Abstim
mung nicht mehr abgesagt werden kann. 
«Ich staune darum auch über den Zeit
punkt des Entscheids durch den Regie
rungsstatthalter.» Als Parlamentspräsi
dent ist Moser zusammen mit dem Rats
büro letztlich für die kritisierte Bot
schaft verantwortlich. «Wir wollten 
nichts verheimlichen, sondern schlank 
und transparent informieren.>> 

« Unsorgfcil~ge Vorbereitung» 
Für SVP-Präsident Martin Wälti ist die in 
der Beschwerde enthaltene Kritik ge
rechtfertigt. Tatsächlich fehlten mass
gebliche Informationen, die Stimmbür
ger würden <<Verwirrt>>. <<Dort, wo es um 
die Wurst geht, ist die Botschaft mangel
haft», sagt Wälti. Die Sache sei «sehr bri
sant», zum jetzigen Zeitpunkt wolle er 
aber keine Schuldzuweisungen vorneh
men. Die SVP sprach sich gegen die Orts
planung aus. Zudem formierte sich, an
geführt durch den SVP-Parlamentarier 
Paul Gfeller, ein Komitee <<Worber Bau
ern gegen Kulturlandverlust>>. 

Die IG «Rüfenacht bleibt grün>> hatte 
gegen die Ortsplanung das Referendum 
ergriffen. Maja Weiersmüller, Initiantin 
der IG, spricht von einer «unsorgfältigen 
Vorbereitung>> des Geschäfts, findet es 
jedoch schade, dass es nun zu einer 
juristischen Auseinandersetzung um die 
Ortsplanung kommt. «Wir wollen einen 
politischen Entscheid.>> 
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OPnochmal 
überarbeiten 

Der Gemeinderat will 
die Ortsplanung noch einmal 
an die Hand nehmen. Deshalb 
soll das Parlament seinen Ent
schluss vom Februar rückgän
gig machen. Damit wäre die im 
Mai durchgeführte Abstim
mung Makulatur. 

Der Gemeinderat von Worb 
scheint einen Weg gefunden zu 
haben, wie er aus dem Debakel 
rund um die Ortsplanung (OP) 
wieder herauskommt. Die 
Stimmbürger lehnten Mitte Mai 
die Ortsplanung nur knapp ab. 
Die Abstimmung ist noch ungül
tig, denn gegen sie hat ein Bürger 
vor dem Regierungsstatthalter 
eine Beschwerde eingereicht. Er 
kritisiert, dass die Botschaft zur 
Abstimmung zu dürr und zu we
nig umfassend sei (wir berichte
ten). 

Die Grundlage entziehen 
Nun hat der Gemeinderat zur Be
schwerde Stellung genommen 
und aufgezeigt, wie er weiter vor
gehen will. Dabei bedient er sich 
einem juristischen Schachzug. 
An seiner Sitzung vom Montag 
entschied er grundsätzlich, die 
OP in einer abgeänderten Ver
sion nochmals dem Grossen Ge
meinderat vorzulegen. Gleich
zeitig will er dem Parlament aber 
beantragen, noch einmal auf die 
letzte Debatte vom Februar 
zurückzukommen (Wiedererwä
gung). Das Parlament soll prüfen, 
ob der damals gefällte Entschluss 
überhaupt noch weiter zu verfol
gen oder abzuändern ist. 

Folgt das Parlament dem Ge
meinderat, ist die Abstimmungs
beschwerde des Bürgers vom 
Tisch. Denn dieser würde die 
Grundlage entzogen und müsste 
in der Folge auch nicht mehr vom 
Regierungsstatthalter beurteilt 
werden. Kommt es nicht zu einer 
Prüfung, erfahren die Stimmbür
ger nie, ob Verwaltung, Gemein
derat und Parlamentsbüro bei 
der Ausarbeitung der Abstim
mungsbotschaft geschlampt ha
ben oder ob die Entscheidungs
grundlagen den Bürgern zur Mei
nungsbildung gereicht hätten. 

Mehrere Jahre blockiert 
Der Gemeinderat geht davon aus, 
dass dieser Weg dem Abstim
mungsresultat vom Mai nicht zu
widerläuft. Denn die Ortspla
nung soll so oder so überarbeitet 
werden. Ein neues Planungsver
fahren dauert Jahre. Gemeinde
präsident Niklaus Gfeller (EVP): 
«<n dieser Zeit ist die Entwick
lung von Worb blockiert.» 

Christian Liechti 
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Rolle rückwärts 
beiWorber 
Ortsplanung 
Der Gemeinderat will eine 
materielle Prüfung der 
Beschwerde zur Ortspla
nungsrevision vermeiden 
und bedient sich eines 
juristischen Kniffs. 

Simona Benovici 
Anstatt eine Stellungnahme abzugeben, 
hat der Worber Gemeinderat die Frist ge
nutzt, um beim Regierungsstatthalteramt 
einen Verfahrensantrag zu stellen. Er 
schlägt dem zuständigen Regierungsstatt
halter Christoph Lerch vor, das Verfahren 
um die noch hängige Beschwerde zur 
Ortsplanungsrevision (OPR) zu sistieren. 
Zumindest vorläufig. Das Worber Parla
ment soll die Möglichkeit erhalten, sich 
nochmals zur Ortsplanung zu äussern, 
und - so der Plan des Gemeinderats - bei 
dieser Gelegenheit möglichst seinen Ent
scheid vom Februar rückgängig machen. 
Will heissen: Er soll die Vorlage zur Orts
planung rückwirkend zurückweisen. 
Wenn dem so wäre, würde der Be
schwerde laut Gemeinderat die Grund
lage entzogen und das Anliegen des Be
schwerdeführers wäre nichtig. 

Der Worber Gemeindepräsident Ni
klaus Gfeller (EVP) bestätigte gestern 
einen Bericht der «Berner Zeitung», wo
nach sich der Gemeinderat in seiner Iet
zen Sitzung für diese Vorgehensweise 
entschieden hat. «Uns schwebt vor, dass 
das Parlament den Beschluss zugunsten 
der Ortsplanung in Wiedererwägung 
zieht», sagt Gfeller. Damit verliere die 
Abstimmung vom vergangeneu Mai ihre 
Grundlage und die Beschwerde werde 
«obsolet». Ob diese Vorgehensweise 
rechtens ist und der juristische Winkel
zug der Gemeinde aufgeht, ist fraglich. 
Es sei Sache des Regierungsstatthalters 
zu beurteilen, ob er mit dem beantrag
ten Vorgehen einverstanden sei, sagt 
Gfeller. «Wir haben das Sistierungsge
such eingereicht und warten jetzt auf 
den Entscheid des Regierungsstatthal
ters.>> Beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland war gestern auf die 
Frage nach der juristischen Gültigkeit 
keine Antwort zu erhalten. Sprecher 
Hans Martin Schaer bestätigte nur, dass 
die Gemeinde Worb innerhalb der ge
setzten Frist beim Statthalteramt an
stelle einer Beschwerdeantwort ein Sis
tierungsgesuch eingereicht habe. Der 
Antrag sei an den Beschwerdeführer 
weitergeleitet worden. Dieser hatte die 
Abstimmungsbotschaft zur OPR als un
vollständig bemängelt und sich an den 
Regierungsstatthalter gewandt. Darauf
hin wurde die Abstimmung zwar durch
geführt, das Resultat aber in Abhängig
keit vom statthalterliehen Entscheid als 
nur vorläufig gültig erklärt. Dieser Ent
scheid ist voraussichtlich Ende Monat zu 
erwarten. Laut Schaer will das Regie
rungsstatthalteramt dann über den Ver
fahrensantrag entscheiden. 
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«Informelles Gespräch» 
brüsldert Worber Ortsparteien 
Niklaus Gfeller traf sich gestern mit der SVP in Sachen Ortsplanungsrevision. 

Slmona Benovlcl 
Die Gemeinde Worb kommt nach den 
Wirren um die Abstimmung zur Ortspla
nungsrevision (OPR) nicht zur Ruhe. 
Noch bevor der Regierungsstatthalter 
einen definitiven Entscheid zur hängi
gen Beschwerde gegen die Abstim
mungsbotschaft gefällt hat, traf sich der 
Gemeindepräsident gestern Abend mit 
Vertretern der SVP, um über die OPR zu 
diskutieren - ohne Wissen der anderen 
Parteien. BeiSPund FDP ist die Konster
nation über das Vorgehen gross. Sie füh
len sich vom Gemeindepräsidenten hin
tergangen und beklagen mangelnde 
Transparenz. Gemeindepräsident Nik
laus Gfeller (EVP) fühlt sich indes grund
los angefeindet: Beim Treffen habe es 
sich lediglich um ein informelles Ge
spräch gehandelt. 

«Das Vorgehen irritiert mich sehr», 
sagt Christoph Moser, Co·Parteipräsi
dent der SP auf Anfrage. Er hat erst 
durch einen BericJ:!t in der gestrigen 
«Berner Zeitung» vom Treffen erfahren. 
Ihn störe nicht, dass der Gemeindeprä
sident Verhandlungen führe, sondern 
die Tatsache, dass er die übrigen Par
teienvertreter darüber im Dunkeln lasse. 

Das habe den Anschein von Hinterzim
merpolitik. Die SP fordert daher mehr 
Transparenz. Schliesslich sei die OPR 
ein heikles Dossier. Nicht weniger em
pört tönt es bei den Freisinnigen. Das 
Vorgehen des Gemeindepräsidenten sei 
inakzeptabel, schreibt die Partei in einer 
Stellungnahme. Mit einigem Erstaunen 
habe man der Presse entnommen, dass 
Gfeller hinter verschlossener Tür mit 
der SVP einen «Ortsplanungs-Deal» aus
handeln wolle. Die FDP verlangt, dass 
sich der Gemeindepräsident «an die Re
geln der Demokratie hält». Die Idee des 
Gemeindepräsidenten, das Parlament 
dazu zu bringen, den Anfang Februar ge
fällten Entscheid rückgängig zu machen, 
nur damit der Regierungsstatthalter 
nicht über die Beschwerde entscheiden 
muss, sei ein «seltsamer Winkelzug». 
Zur Erinnerung: Letzte Woche wurde 
bekannt, dass der Gemeindepräsident 
einen Rückkommensan trag zur OPR an
strebt. Mit der nachträglichen Rückwei
sung der Vorlage würde - so die Argu
mentation des Gemeinderats - auch die 
Beschwerde zur Abstimmungsbotschaft 
nichtig und damit der Weg frei für eine 
abgeäqderte Vorlage. Damit dieser Coup 

gelingt, muss die Idee im Parlament aber 
eine Mehrheit finden. 

SVP versichert: Keine Machtspiele 
Martin Wälti, Parteipräsident der SVP 
bedauert, dass dem Gespräch aufgrund 
der Umstände ein schaler Beigeschmack 
anhaftet. Wälti versichert, dass man sei
tens der SVP auf keine Machtspiele a11s 
sei und die übrigen Parteien nicht über
vorteilen wolle. Es sei wichtig, dass der 
Gemeinderat das Gespräch suche, so 
Wälti. Dass er dies vorab mit Kritikern 
der Ortsplanungsrevisionsvorlage tue, 
sei legitim und einleuchtend. 

Völlig falsch verstanden fühlt sich Ge
meindepräsident Gfeller. Nicht er sei auf 
die SVP zugegangen, sondern die SVP 
auf ihn. Dem Gespräch habe weder ein 
expliziter Auftrag des Gemeinderats zu
grunde gelegen, noch seien es offizielle 
Verhandlungen zum weiteren Vorgehen 
betreffend OPR gewesen. Auch seien 
keine konkreten Varianten besprochen 
worden, wie weiter zu verfahren sei. 
«<ch lege schlicht grossenWert auf Kom
munikation.» Der Vorwurf der Hinter
zimmerpolitik sei haltlos. «ich weiss 
nicht, was das soll.» 
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«Die Pläne waren nur Farbl<lecl<se» 
WORB Mit seiner Abstim
mungsbeschwerde gegen die 
Ortsplanung hält Christian 
Bernhart Gemeinderat und 
Parteien auf Trab. Erstmals 
äussert sich der Beschwerde
führer in der Öffentlichkeit. 

Herr Bernhart, wohnen Sie 
eigentlich gerne in Rüfenacht? 
Christian Bernhart: Sicher. Der 
Dentenberg macht den Charme 
von Rüfenacht aus. Rüfenacht 
liegt in der Abendsonne, und fünf 
Minuten von meiner Haustüre 
entfernt habe ich einen fantasti
schen Blick aufEiger, Mönch und 
Jungfrau. 
Mit Ihrer Beschwerde gegen die 
Abstimmung haben Sie sichje
doch unbeliebt gemacht. 
Ich erlebe tatsächlich die eine 
oder andere gehässige Reaktion. 
Es war aber anfänglich nicht mei
ne Absicht, die Beschwerde sel
ber einzureichen. Ich wollte, dass 
dies Worber tun, die politisch ak
tiv sind. Ich habe mehrere Politi
ker darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Abstimmungsbotschaft 
ungenügend ist. Die Parteien und 
die Gegner der Ortsplanung woll
ten den juristischen Weg jedoch 
nicht einschlagen. Meine Be
schwerde ist demokratisch: 
Wenn die Bürger abstimmen sol
len, müssen sie umfassend infor
miert werden. 
Wieso haben Sie die Botschaft 
denn nicht verstanden? 
Ich sah die provokativen Plakate 
der Gegner mit den zubetonier
ten Wiesen im Hinterhaus. Ich 
wollte in der Abstimmungsbot
schaft nachlesen, ob in Rüfenacht 
künftig tatsächlich so hässlich 
gebaut werden darf. Doch die Ab
stimmungsbotschaft half mir 
nicht weiter. 
Wieso nicht? 
Die abgedruckten Pläne waren 
lediglich Farbkleckse, mehr 
nicht. Zudem fehlten die Legen
den. Es war nicht ersichtlich, wo 
welche Zone geplant ist und wel
che Vorschriften gelten sollen. 
Ich stellte auch fest, dass eine 
Planungszone auf der Website 
der Gemeinde nicht mit den An
gaben in der Botschaft überein
stimmt. 
Ist das alles? 
Schwerwiegend ist aus meiner 
Sicht, dass die Änderungen im 
Baureglement nicht aufgeführt 
und erklärt wurden. Ebenso fehl
te, dass die Gemeinde für die Um
wandlung in Bauzonen 50 Pro
zent des Mehrwerts abschöpft, 
wodurch sich das Bauland und 
später das Wohnen verteuern, die 
Gemeinde offenbar aber 14 Mil
lionen Franken kassiert. 

Der Rüfenachter Journalist und Englischlehrer Christ ian Bernhart (61) verlangt eine transparentere Information des Gemeinderats. UrsBaumann 

Sie haben sich also eingehender 
mit der Planung beschäftigt? 
Mich interessierte, was der Ge
meinderat während der Planung 
unternommen hatte. Es wurden 
schliesslich mehrere Mitwirkun
gen durchgeführt. Dabei ist mir 
aufgefallen, dass teilweise nicht 
der Gemeinderat, sondern in 
Rüfenacht die Burgergemeinde 
Bern Ortsplanung betreibt. Diese 
hat zwischen der ersten und der 
zweiten Mitwirkung das Interes
se verloren, ihr Land in Rüfe
nacht einzonen zu lassen. In der 
Folge schwenkte der Gemeinde
rat mit seiner Planung einfach 
auf das Hinterhaus um. 
Wissen Sie wieso? 
Die Burgergemeinde lehnte of
fenbar eine Abschöpfung von 50 

Die Entrüstung über das Treffen 
zw1schen Gernemdepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP} und der SVP 
ist gross. Die Informationen, ob 
nun der Gemeindepräsident 
oder die SVP den Anstoss zum 
Gespräch über die Ortsplanung 
gegeben hat, gehen auseinan
der. Die Grünen sind «befrem
det», dass nur eine Partei infor
miert und einbezogen worden 
ist. Sie wehren sich auch «gegen 
fragwürdige juristische Schach 
züge». Die FDP lehnt «Ortspla
nungsdeals» hinterverschlosse-

Prozent des Mehrwerts ab. Das 
sagen gut informierte Parlamen
tarier. Ich erhielt als Bürger von 
den Bernburgern jedoch keine 
Auskunft. Die Mitwirkung stellt 
sich als Pseudoverfahren dar, das 
wenig mit Demokratie zu tun hat. 
Da wird Bericht um Bericht ver
fasst und am Schluss dem Stimm
bürger eine Planung präsentiert, 
in der wiederum vieles anders ist. 
Und die Änderungen werden 
nicht einmal begründet. 
Was sagen Sie dazu, dass der Ge
meinderat die Entscheide rück
gängig machen und Ihrer Be
schwerde damit die Grundlage 
entziehen will? 
Der Gemeinderat will damit den 
Entscheid des Parlaments, das 
Referendum, meine Beschwerde 

nen Türen ab. Das Vorgehen von 
Gernemdepräsident Niklaus 
Gfeller sei inakzeptabel. Von ei
ner «Einzelaktion des Gemeinde
präsidenten» spricht die SP. Sie 
lehnt «Schnellschüsse und 
Einzelabsprachen grundsätzlich» 
ab. 

Gernemdepräsident Niklaus 
Gfeller bedauert, dass das Treffen 
derartige Reaktionen ausgelöst 
hat. «Es ist mir ein zentrales An 
liegen, Fragen von Parteien und 
deren Exponenten zu beantwo r
ten», sagt Gfeller. cho 

und schliesslich auch die Abstim
mung ungeschehen machen. Da
mit setzt er zu einem Salto rück
wärts an. Und glauben Sie mir: 
Der geht in den meisten Fällen 
schlecht aus. Klappt er halbwegs, 
erleidet der Gemeinderat eine 
Hirnerschütterung. Misslingt er, 
bricht er sich das Genick. 
Wiesosolls nicht gut ausgehen? 
Der Regierungsstatthalter hat im 
Vorfeld der Abstimmung meiner 
Beschwerde die aufschiebende 
Wirkung erteilt. Er hatte also 
gute Gründe, anzunehmen, die 
Abstimmungsbotschaft genüge 
nicht. Jetzt klemmt der Gemein
derat in einer verzwickten Posi
tion fest, weil er befürchtet, die 
Abstimmung 1:1 wiederholen zu 
müssen. Das will niemand. 
Wieso ziehen Sie dann Ihre Be
schwerde nicht einfach zurück? 
Verwaltungsrechtsprofessor 
Pierre Tschannen von der Uni
versität Bern vertritt die 
Meinung, dass die Beschwerde 
beurteilt werden kann, ohne dass 
die Abstimmung wiederholt wer
den muss. 
Sie scheinen mit Ihrer Meinung 
ziemlich alleine dazustehen. 
Das stimmt nicht. Mehrere Par
teien haben mich ermutigt, meine 
Beschwerde aufrechtzuerhalten. 
Auch sie wollen wissen, wer von 
der Verwaltung und vom Gemein
derat unfähig war, eine saubere 
Abstimmungsbotschaft zu verfas
sen. Interview: Christian Liechti 

DIE ORTSPLANUNG 

Die Gemeinde Worb hat 2006 
damit begonnen, eine neue 
Ortsplanung auszuarbeiten Im 
Frühling dieses Jahres segnete 
das Parlament die Planung ab. 
Dagegen ergriff die «IG Worb 
bleibt grün- Rüfenacht bleibt 
grun» erfolgreich das Referen
dum. Im Vorfeld der Urnenab
stimmung reichte der parteilose 
Christian Bernhart beim Regie
rungsstatthalter Beschwerde 
wegen der Abstimmungsbot
schaft ein . Dieser fehlten we
sentliche Elemente der Ortspla 
nung, kritisierte Bernhart . ln der 
Woche vor der Abstimmung 
erteilte der Regierungsstatthalter 
der Beschwerde aufschiebende 
Wirkung. Er empfahl der Ge
meinde, die Abstimmung ab
zusagen. Zwei Tage vor der Ab
stimmung korrigierte das Ver
waltungsgerichtden Zwischen 
entscheid des Regierungsstatt
halters. Die Stimmbürger lehn
ten am 15. Mai die Vorlage knapp 
ab. Nun wi ll de r Gemeinde rat, 
dass das Parlament auf seinen 
Ortsplanungsentscheid von An 
fang Jahr zurückkommt. Korri
giert das Parlament seinen Ent
scheid, würde in der Folge de r 
Abstimmung und de r Beschwer
de die Grundlage entzogen. Je
doch könnte die Ortsplanung 
dann weiterverfolgt werden . cho 
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Worber Beschwerdeverfahren 
vorläufig sistiert 
Die Entscheidung, ob das Abstimmungs
resultat zur Worber Ortsplanungsrevi
sion Gültigkeit hat oder nicht, ist ver
tagt. Gestern hat der zuständige Regie
rungsstatthalter Christoph Lerch ent
schieden, der Gemeinde eine weitere 
Fristerstreckung bis Mitte September zu 
gewähren. Damit kommt er dem Verfah
rensantrag des Worber Gemeinderats 
nach. Dieser hatte im Juni - statt eine 
Stellungnahme zum laufenden Be
schwerdeverfahren abzugeben - einen 
entsprechenden Antrag gestellt (der 
«Bund» berichtete): Das Worber Parla
ment solle die Möglichkeit erhalten, sich 
nochmals zur Ortsplanung zu äussern. 
Ein Stimmberechtigter hatte vor der Ab
stimmung im Mai Beschwerde gegen die 
Abstimmungsbotschaft erhoben, da er 
diese als zu rudimentär erachtete. Die 
Abstimmung wurde daraufhin zwar 
durchgeführt, das Ergebnis hat aber auf-

grund des noch ausstehenden Ent
scheids des Regierungsstatthalters nur 
provisorischen Charakter. Der Gemein
derat spekuliert darauf, dass das Parla
ment nun bei der nochmaligen Beratung 
die Vorlage zur Ortsplanung rückwir
kend zurückweist. Wenn dem so wäre, 
würde der Beschwerde laut Gemeinde
rat die Grundlage entzogen, und das An
liegen des Beschwerdeführers wäre 
nichtig. Der Antrag ist für die Parla
mentssitzung vom 12. September trak
tandiert. 

Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) nahm die Zwischenverfügung ges
tern zur Kenntnis, wollte aber noch 
keine Stellung nehmen. Man wolle das 
Ergebnis erst in der Parteipräsidenten
konferenz besprechen, die für gestern 
Abend anberaumt war, bevor man heute 
offiziell über das weitere Vorgehen infor
miere. (sbv) 
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Gemeinderat will Ortsplanung Worb neu angehen 
Worb will die Ortsplanung 
neu aufgleisen - wegen 
«fundamentaler Kritik» an 
der gescheiterten Vorlage. 

Markus Dütschler 
Die Ortsplanungsrevision OP06-plus ist 
in der Schwebe. Der Worber Souverän 
hat am 15. Mai die Vorlage knapp abge
lehnt. Zudem ist auch nach zwei Ent
scheiden des Regierungsstatthalters 
Christoph Lerch nicht klar, ob die Ab
stimmung überhaupt gültig war, gegen 
die ein Stimmberechtigter Beschwerde 
eingelegt hatte («Bund» von gestern). 
Ein Kritikpunkt war die Abstimmungs
botschaft, die zu knapp und zu wenig in
formativ ausgefallen sei. Der Gemeinde
rat sieht das anders: Die Stimmberech
tigten hätten sich mittels Botschaft, Auf-

Jageakten und Informationsveranstal
tungen ein Urteil bilden können. Des
halb akzeptiere der Gemeinderat den 
Entscheid der Stimmberechtigten, 
schreibt er in einer gestern veröffent
lichten Mitteilung. 

Lieber gut als nur schnell 
Es sei das Beste, die Ortsplanung neu 
aufzugleisen - unter dem Namen OPXV 
(fünfzehn), da sie etwa 2015 vorliegen 
dürfte. Die Gegnerschaft habe zur OP06-
plus «fundamentale Kritik» geäussert, 
sodass es nicht damit getan sei, nur die 
umstrittene Einzonung Hinderhus in Rü
fenacht herauszustreichen und den Rest 
erneut an die Urne zu bringen. 

Die Ortsparteien waren für die Orts
planung, nur die SVP votierte dagegen. 
Ist das <<fundamentale Kritik»? ja, sagt 
Gemeindepräsident Niklaus ' Gfeller 
(EVP) auf Anfrage. Es gehe nicht nur um . 

das Hinderhus, sondern um Themen wie 
innere Verdichtung. Der Gemeinderat 
werde dem Parlament am 12. September 
zwei Vorschläge unterbreiten: entweder 
die Ortsplanung neu auszuarbeiten 
(OPXV) - oder die gescheiterte OP06-
plus ohne das Hinderhus nochmals dem 
Volk zu unterbreiten. 

Letzteres wäre im Sinne der SVP, so 
Martin Wälti auf Anfrage, wobei die Posi
tion von der Partei noch nicht beschlos
sen worden sei. Eine Variante ohne Hin
derhus verursache wenig Kosten und be
wahre die Vorteile von 06-plus. Anders 
sieht es die SP, die in einem Communi
que fordert , die OP «zügig an die Hand>> 
zu nehmen. Es brauche so etwas wie 
einen runden Tisch, sagte Co-Parteiprä
sident Christoph Moser auf Anfrage, um 
eine konsensfähige Lösung zu finden. 
Das koste zwar etwas und benötige auch 
Zeit, «aber da muss es uns wert sein>>. 
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Worb hätte das Steuer lieber 
selbst in der Hand 
Nach dem Entscheid vom 
Montag des Worber Parla
ments liegt der Ortspla
nungsentscheid weiter beim 
Regierungssta tthal ter. 

Simona Benovicl 
Es war ein kruder Plan, den der Worber 
Gemeinderat am Montagabend den Parla
mentariern beliebt machen wollte (siehe 
«Bund» von gestern): Sie hätten ihren im 
Februar mit einer knappen Dreiviertel
Mehrheit gefällten Entscheid zugunsten 
der Ortsplanungsrevision (OPR) wieder 
rückgängig machen sollen. Ziel des unüb
lichen Vorgehens war es, die derzeit ver
fahrene Situation zu retten: Wäre der da
malige Beschluss aufgehoben, so wären 
nämlich auch das darauf aufbauende 
Referendum, die Beschwerde gegen die 
Abstimmungsbotschaft und die verlorene 
Ortsplanungsabstimmung hinf<illig. Über
haupt hätten die blockierten Pläne wie
der Fahrt aufgenommen - mit dem Ge
meinderat am Steuer. Denn als angeneh
men Nebeneffekt des juristischen Winkel~ 
zugs hätte der Gemeinderat bei der OPR 
wieder die Oberhand gewonnen. Momen
tan ist es aufgrund der hängigen Be
schwerde nämlich nicht die Exekutive der 
Gemeinde, sondern der Regierungsstatt
halter, der im Dossier Ortsplanung Ent
scheide fcillt. So gesehen war der Wieder-

erwägungsantrag des Gemeinderats vom 
Montag d,er Versuch, die Entscheidge
walt wieder auf Gemeindeebene zurück
zuführen. Doch ausgerechnet das eigene 
Parlament versagte dem Gemeinderat 
die Gefolgschaft und revidierte seinen 
Entscheid nicht. Gegen die Wieder
erwägung und eine ansebliessende Aus
arbeitung einer neuen Ortsplanungs
revision votierten FDP, SP und Grüne -
und zwar geschlossen. Das gab es in der 
laufenden Legislatur noch nie. 

((Der Krimi geht weiten~ 
Als Scheitern will Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP) das klare Votum 
nicht verstanden wissen. Er wolle das Er
gebnis nicht werten, sagte Gfeller gestern 
auf Anfrage. «Gerne hätte die Gemeinde 
das Steuer wieder selbst in die Hand ge
nommen.» Und: «Die Wiedererwägung 
und Aufhebung des Beschlusses hätte 
nichts anderes geheissen, als dass das 
Parlament den Entscheid des Volkes ak
zeptiert», gibt Gfeller zu bedenken. Aber 
jetzt sei der Ball halt nach wie vor beim 1 

Regierungsstatthalter. «Der Krimi geht 
weiter.» In einer ungemütlichen Lage be
finde sich die Gemeinde deswegen nicht, 
so Gfeller. Dass das Parlament nicht auf 
die Wiedererwägung eingetreten sei, be
deute hingegen, dass bei der OPR ein 
Marschhalt eingelegt werden müsse. Der 
Entscheid des Regierungsstatthalters ist 
nämlich nicht terminiert. 
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Unerwartetes Ende der Worber 
Ortsplanungs-Wirren 
Die Stimmrechtsbeschwerde gegen die Botschaft der Ortsplanungsrevision wurde zurückgezogen. 
Das Abstimmungsresultat vom Mai hat damit Gültigkeit, die Ortsplanungsrevision ist verworfen. 

Simona Benovici 
Die Beschwerde gegen die Abstimmungs
botschaft zur Worber Ortsplanungsrevi
sion (OPR) ist vom Tisch. Der Beschwer
deführer hat gestern das Regierungsstart
halteramt Bern-Mittelland schriftlich 
über den Rückzug seiner Beschwerde in
formiert. Hans Martin Schaer vom Regie
rungsstatthalteramt bestätigt den Erhalt 
des Schreibens. Das Verfahren wird laut 
Schaer eingestellt, eine materielle Stel
lungnahme zur Beschwerde erübrigt 
sich. Er wolle nicht, dass seine Be
schwerde vom Parlament für «eigene 
Anliegen instrumentalisiert» werde, 
begründet Beschwerdeführer Christian 
Bernhart seinen Rückzugsentscheid 
gegenüber dem «Bund». 

Mit dem Beschwerderückzug will 
Bernhart eine neuerliche Abstimmung 
über dieselbe OPR-Vorlage verhindern, 
wie sie bei einem statthalterliehen Ent
scheid über die Beschwerde wahrschein
lich gewesen wäre. Denn wäre die Be
schwerde gutgeheissen worden, so wäre 
die OPR-Vorlage in gehabter Ausführung, 
aber mit ausführlicherer Abstimmungs
botschaft nochmals vors Volk gekom
men. Ein \"orgehen, mit dem sich Bern
hart nicht einverstanden erklärt. Auch 
wenn sich seine Beschwerde anfangs ein
zig gegen die unvollständig monierte Bot
schaft und nicht gegen die OPR an sich 
gerichtet habe, so hätten ihn die «Unred
lichkeiten» und das ••Gemauschel>> wäh
rend des Ortsplanungsprozesses mittler-

«Die Ortsplanung 
ist das Papier nicht 
wert, auf dem sie 
gedruckt ist.» 
Beschwerdeführer Chrisllan Bernhart 

weile ccauch zu einem Gegner der Vor· 
Iage» gemacht. Mit dem Beschwerderück
zug wird die Gemeinde nun zurück auf 
Feld e ins geworfen. Das bis anhin auf· 
grundder hängigen Beschwerde proviso
rische Abstimmungsergebnis vom 15. Mai 
erhält damit definitive Gültigkeit · die 
Ortsplanungsrevision gilt mit 52 Prozent 
als verworfen. 

Wider den Parlamentswillen 
Der Rückzug bedeute nun, dass der 
Regierungsstatthalter die Botschaft zwar 
nicht als unvollständig rügen könne, <dn 
der gegebenen Situation scheint es mir 
aber wichtig, dass die Entscheidung der 
Stimmberechtigten respektiert wird, zu
mal sie in der Urteilskraft in dieser Sache 
um Galaxien höher einzustufen sind als 
das zurzeit tätige Worber 2-Parteien-Par
lament», erklärt Bernhart. FDP, SP und 
Grüne hatten sich in der letzten Parla
mentssitzung geschlossen gegen den ge
meinderätlichen Vorschlag (und die SVP) 
gestellt. Dieser sah vor, das im Februar 
praktisch einhellig beschlossene ja zur 
OPR in Wiedererwägung zu ziehen (der 
«Bund•> berichtete). Lieber wollten es die 
Mitte-links-Parteien auf die materielle 
Stellungnahme des Regierungsstatthal
ters ankommen lassen. Für Bernhart so 
nicht akzeptabel. Die 20-köpfige Mehr
heit habe letztlich auf Annahme der Be 
schwerde und Ungültigkeitserklärung 
der Abstimmung gehofft, «Um sich dann 
mit aller Kraft dafür einsetzen zu kön
nen, dass dieselbe Vorlage nochmals 
dem Volk unterbreitet wird», so Bern
hart. Und das, obwohl die Ortsplanung 
ccdas Papier nicht wert ist, auf dem sie 
gedruckt ist>>. 

Gemeinderat sieht es nüchtern 
Auf den Rückzug der Beschwerde 
reagierte man in Worb gestern betont 
nüchtern. Der Gemeinderat begrüsse, 
dass nun Klarheit herrsche in diesem Ge-

schäft, sagte Sozialvorsteher Hanspeter 
Stoll (FDP) stellvertretend für den in den 
Ferien weilenden Gemeindepräsidenten 
Niklaus Gfeller (EVP). «Wir schliessen die 
OP06+ so, wie wir sie kennen, ab. Es bleibt 
uns ja nichts anderes übrig.» Da sich das 
Parlament in den \'ergangenen Wochen 
auch bereits gegen eine reduzierte Form 
der Vorlage ausgesprochen habe, werde 
die Gemeinde ein komplett neues Ver
fahren starten. \ 'oraussichtlich noch in 
diesem Jahr wolle der Gemeinderat dem 
Parlament einen entsprechenden Kre
ditantrag stellen. Wichtig sei nun, dass 
alle Interessengruppen in das Verfahren 
mit einbezogen würden, so Stoll. 

Für die SP ist klar, dass man sich jetzt 
mit den Ortsplanungsgegnern zusam
mensetzen und nach Lösungen suchen 
muss. Co-Präsident Christoph Moser 

Kommentar Simona Benovici 

bedauert indes, dass nun - da die Be
schwerde vom Tisch ist - ungeklärt 
bleibe, ob die in Zweifel gezogene 
Abstimmungsbotschaft tatsächlich eine 
Meinungsbi ldung verunmöglicht hat. 
«Das hinterlässt ein flaues Gefühl.» Die 
OPR sei äusserst knapp bachab ge
schickt worden, erinnert FDP-Präsiden 
tin Maja Widmer-Trimaglio. «Wir müs 
sen nun darauf achten, dass alle Anlie 
gen gleichwertig in die neue Planung 
einfliessen und nicht primär die Gegner 
diktieren, was in die neue Vorlage ein 
fliessen soll.» Eine Situation, die die SVP 
vorhergesagt hatte: «Die Idee, dieselbe 
Vorlage nochmals zur Abstimmung brin
gen zu wollen, ist nach hinten losgegan
gen>>, bilanziert Präsident Martin Wälti. 
Der Neuanfang berge jetzt viel mehr 
Nach- als Vorteile. 

Was bleibt, ist ein Scherbenhaufen 
Die Stimmrechtsbeschwerde zur Orts
planungsrevision sorgte in der Ge
meinde Worb für helle Aufregung. :-Jur 
wenige Tage vor dem Urnengang einge· 
reicht, stellte sie erst den Abstimmungs
termin infrage, dann das ·resultat. Die 
Ortsplanungsrevision wurde am 15. Mai 
zwar mit 52 Prozent abgelehnt, das 
Ergebnis war aber wegen der hängigen 
Beschwerde bis gestern provisorisch. 
Über vier Monate blockierte die Be 
schwerde die weitere Worber Ortspla
nung. Mit teils abenteuerlichen Manö· 
vern versuchte der Gemeinderat einen 
Weg aus der vertrackten Situation zu 
finden. Vergebens. Zuletzt beantragte 
er dem Parlament rückwirkend das 
eigene ja zur Ortsplanungsrevision in 
ein Nein zu wandeln, um so die Abstim-

mungsvorlage und mit ihr die Grund
lage der Beschwerde aus der Welt zu 
schaffen. Das Parlament wollte aber 
stattdessen auf ein klares Verdikt des 
Regierungsstatthalters warten. \\'enige 
Tage bevor dieser nun seinen definiti · 
ven Entscheid fällen konnte, hat sich 
der gordische Knoten mit dem Rückzug 
der Beschwerde gelöst. Gemeinderat 
und Parlament bleibt nichts anderes 
übrig, als gute Miene zum bösen Spiel 
zu machen. Denn mit der wiedergewon
nenen Klarheit, wie in der Ortsplanung 
nun weiter zu verfahren ist, eröffnet 
sich auch der Blick auf den angerichte
ten Scherbenhaufen: Die Ortsplanungs
re\ ision bleibt abgelehnt. Arbeit, Zeit 
und Geld der letzten fünf Jahre sind 
dahin. 
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Ortsplanung muss zurücl< auf Feld eins 
WORB Die Beschwerde ge
gen die Abstimmungsbot
schaft zur Ortsplanung wurde 
zurückgezogen. Damit ist die 
Abstimmung vom 15. Mai 
gültig. Damals wurde die Orts
planung knapp verworfen. 

Die Ortsplanung von Worb 
beginnt von vorn. Grund: Die 
Beschwerde gegen die Abstim
mungsbotschaft ist zurückgezo
gen worden. Regierungsstatt
halter Christoph Lerch stellt das 
Verfahren deshalb ein, wie das 
Statthalteramt bestätigt. Damit 
ist die Abstimmung vom 15. Mai, 
bei der die Ortsplanung 06+ 
knapp abgelehnt wurde, rechts-
gültig. . 

Eingereicht hatte die Be
schwerde der in Rüfenacht woh
nende Christoph Bernhart. Er 
begründet den Rückzug unter an
derem mit der Haltung des Gros
sen Gemeinderates (GGR): «Das 
Worber Parlament hat die 
Beschwerde für eigene Anliegen 
instrumentalisiert.» Bernhart 
kritisiert damit den GGR
Entscheid, die Ortsplanung nicht 
von vorne zu beginnen, wie es der 
Gemeinderat beantragt hatte. 
«Die 20-köpfige Mehrheit hoffte, 
dass der Regierungsstatthalter 

mit der Annahme der Beschwer
de die Abstimmung der Ortspla
nung als ungültig erklären wür
de.» Die Parlamentsmehrheit 
hätte dann die gleiche OP-Vorla
ge wie am 15. Mai nochmals dem 
Volk unterbreiten wollen, mut
masst er. «Mir ist es aber wichtig, 
dass der Entscheid der Stimm
berechtigten respektiert wird.» 

Gemeinderat: Neuanfang 

Der Gemeinderat scheint über 
den Rückzug erleichtert. «Wir 
begrüssen, dass jetzt Klarheit 

Ortsplanung Die Gemeinde 
Worb begann 2006, eine neue 
Ortsplanung auszuarbeiten. Die
sen Frühling segnet e das Parla
ment die Planung ab. Dagegen 
ergriff die «IG Worb bleibt grün 
Rüfenacht bleibt grün» erfolg
reich das Referendum. Im Vorfeld 
der Urnenabstimmung reichte 
Christii)n Bernhart (parteilos) 
beim Regierungsstatthalter Be 
schwerde wegen der Abstim
mungsbotschaft ein. Diese sei 
unklar, es fehlten wesentliche 
Elemente, krit isierte Bernhart.ln 
der Woche vor der Abstimmung 

herrscht», sagt Vizegemeinde
präsident Hanspeter Stall (FDP). 
Die Ortsplanung 06+ werde nun 
definitiv beiseitegelegt. Stall: 
«Der Gemeinderat wird voraus
sichtlich noch in diesem Jahr ein 
neues Verfahren starten und es 
dann mit einem Kreditantrag 
dem GGR vorlegen.>> Wie hoch 
der Kredit sein wird, sagt Stall 
nicht. In die neue Ortsplanung 
würden die verschiedenen Inte
ressengruppen mit einbezogen, 
verspricht Stall, «auch die mit ei
ner anderen Meinung». 

erteilte der Statthalter der Be
schwerde aufschiebende Wir
kung. Er empfahl der Gemeinde, 
die Abstimmung abzusagen. 
Zwei Tage vor dem Urnengang 
korrigierte das Verwaltungs
gericht diesen Entscheid. Die 
Stimmbürger sagten am 15. Mai 
knapp Nein zur Vorlage. 

Am 12. September lehnte das 
Worber Parlament (GGR) den An
trag des Gemeinderates ab, den 
GGR-Beschluss zur Ortsplanung 
vom Februar in Wiedererwägung 
zu ziehen und damit die Ortspla 
nung neu aufzugleisen. cho/hrh 

Glücklich über den Rückzug 
der Beschwerde ist die Interes
sengemeinschaft «IG Worb 
bleibt grün - Rüfenacht bleibt 
grün>>. Sie hatte die Ortsplanung 
wegen der Baulandeinzonungen 
in Rüfenacht bekämpft. «Ich bin 
sehr erfreut>>, sagt IG-Mitgrün
der Jean-Pierre Nyffeler. So sei 
die Gefahr abgewendet, dass die 
Abstimmung wiederholt werden 
müsste. «Vieles der Ortsplanung 
war nützlich und gut, das kann 
man wieder übernehmen>>, sagt 
Nyffeler. Er fordert aber, dass 
nicht mehr so viel Bauland einge
zont wird. Die IG sei bereit, mit
zuarbeiten und Kompromisse 
einzugehen. 

Noch ist unklar, wie sich die 
Änderungen im kantonalen 
Richtplan - sie sind seit 16.Au
gust in Kraft - auf die neue Wor
ber Ortsplanung auswirken wer
den. Denn bei den Fruchtfolge
flächen gelten neue Regelungen. 
Gernäss Auskunft des Amts für 
Gemeinden und Raumordnung 
gilt der aktuelle Richtplan, falls 
die Worber Ortsplanung neu 
erarbeitet wird. Dann müssen 
Einzonungen neu überprüft wer
den. Dies könnte Nachteile für 
die Aussenorte mit sich bringen. 

llerbertllentsch 
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Die SP ist sauer 
aufLerch 
ORTSPLANUNG Oie Abstimmung 
über die Ortsplanung Worb ist gültig 
und das Regelwerk somit abgelehnt. 
Die SPfindet deutliche Worte, weil der 
Beschwerdeführer im letzten Moment 
einen Rückzieher gemacht hat. Sie kri
tisiert auch Regierungsstatthalter 
Christoph Lerch. 

Jahrelang hat die Gemeinde Worb an ei
ner neuen Ortsplanung gearbeitet. Nach 
einem turbulenten Abstimmungskampf 
im Mai und einem unvergleichlichen Hin 
und Her steht nun endlich fest: Die 
Stimmbürger haben in der Abstimmung 
vom 15. Mai die Ortsplanung abgelehnt. 
Weil ein Bürger aus Rüfenacht seine Be
schwerde gegen das Abstimmungsbüch
lein vergangene Woche zurückgezogen 
hat. muss der Regierungsstatthalter nun 
keinen Entscheid mehr fallen (siehe Aus
gabe vom Samstag). 

Sachverhalt abklären 

Die Reaktionen blieben über das Wochen
ende nicht aus. Die SP bedauert, dass mit 
dem Rückzug der Beschwerde für immer 
unklar bleibt, ob die Botschaft eine freie 
Meinungsbildung ermöglicht hätte oder 
nicht. Der Sachverhalt soll <<in aller 
Gründlichkeit geklärt werden». ist der 
).1itteilung der SP Zll entnehmen. Den 
Rückzug der Beschwerde bezeichnet die 
Partei als einen <<perfiden Winkelzug>>. 
Dem Einsprecher sei es gelungen. die Be
völkerung zum Narren zu halten. Statt 
seine Interessen gegen die Ortsplanung 
offenzulegen, habe er den edlen Ritter ge
spielt. «Der Statthalter ist naivdaraufher
eingefallen und hat mit seiner Interven
tion nur wenige Tage vor der Abstim
mung die Meinungsbildung behindert», 
schreibt die SP Worb. 

Lerch soll Verantwortung mittragen 

Nicht nur der Beschwerdeführer. sondern 
auch Regierungsstattha lter Christoph 
Lerch (SP) wird von seiner e igenen Parlei 
scharfkritis iert Die SP Worb sei über sein 
gewähltes Vorgehen empört. Anstelle ei
nes klaren Entscheids hahe ergrosse Ver
unsicherung gestiftet. <<Es ist nun an ihm, 
die persönliche Verantwortung für die 
verfahrene Situation in Worb zu über
nehmen>>, schreibt die Partei. 

Die Gemeinde Worb muss nun die Orts
planung wieder neu aufrollen. Wie aus 
\·ergangenen Debatten hervorging, muss 
mit Kosten von mehreren llunderttau
send Franken gerechnet werden. Die SP 
will bei der Gherarheitung der Ortspla
nung sämtliche im Abstimmungskampf 
aufgeworfenen Fragen eingehend disku
tieren. cho 
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Planung 
startetneu 
WORB Gestern teilte der Ge
meinderat offiziell mit, dass er 
ein neues Verfahren für die 
Ortsplanung startet. 

Die Beschwerde gegen die Ab
stimmungsbotschaft der Worber 
Ortsplanung ist zurückgezogen 
worden. Dies ist seit letzten Frei
tag bekannt (wir haben berich
tet) . Gestern verschickte die Ge
meindeverwaltung Worb die of
fizielle Medienmitteilung dazu. 
Der Gemeinderat schreibt, er be
grüsse es, dass in diesem Ge
schäft jetzt Klarheit herrsche. 
Mit dem Beschwerderückzug ist 
nämlich klar, dass die Abstim
mung vom 15. Mai gültig ist. Die 
Ortsplanung wurde damals mit 
52 Prozent Nein-Stimmen abge
lehnt. «Eine reduzierte Ortspla
nungsrevision ist nicht möglich, 
weil der Grosse Gemeinderat 
eine Wiedererwägung seines 
früheren Beschlusses abgelehnt 
hat», heisst es in der Mitteilung. 
Der Gemeinderat will noch in 
diesem Jahr einen neuen Anlauf 
nehmen, die Ortsplanung zu revi
dieren. hrh 
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Worber Ortsplanung startet 
mit guten Vorsätzen neu 
Unter Einbezug der Worber 
Bevölkerung soll im nächs
ten Jahr ein neuer Anlauf 
genommen werden, die 
Ortsplanung doch noch 
erfolgreich zu revidieren. 

Slmona Benovlcl 
Sieben Monate nachdem die Worber 
Stimmberechtigten die Ortsplanungsre
vision abgelehnt haben, bereitet der 
Gemeinderat den Neustart vor- Wie aus 
einer Medienmitteilung hervorgeht, 
will er dem Parlament im Februar, an 
der ersten Sitzung im Jahr 2012, das 
Kreditgesuch für die Durchführung 
einer neuen Ortsplanungsrevision 
(OPR) unterbreiten. Wird dem Gesuch 
über 350 000 Franken stattgegeben, so 
will der Gemeinderat in die Vorberei
tungsphase für die Zweitauflage über
gehen. 

Bevölkerung miteinbeziehen 
In der Vorbereitungsphase soll unter 
Mitwirkung einer breiten Öffentlichkeit 
festgelegt werden, welche Ziele die 
neue OPR verfolgt. Das ist eine der Leh
ren, die der Gemeinderat rückblickend 
aus dem OPR-Debakel zieht. «Die Ziele, 
die im Rahmen der neuen OPR umge
setzt werden sollen, müssen unter 
frühzeitigem Einbezug aller interes
sierten Personen erarbeitet und formu
liert werden>>, schreibt er. Bevor plane
rische Massnahmen diskutiert werden 
könnten, müsse mit der Bevölkerung 
ein tragfähiger Konsens zur zukünfti
gen Entwicklung der Gemeinde er
arbeitet werden. Die Auswirkungen 

neuer Einzonungen müssten nachvoll
ziehbar dargelegt werden, ebenso, was 
der Verzicht auf solche bedeuten würde. 
Weiter ist der Gemeinderat zur Erkennt
nis gelangt, dass die Vorbehalte der Be
völkerung gegenüber neuen Einzonun
gen und die Vorbehalte von Betroffenen 
zur inneren Verdichtung ernst genom
men werden müssen. 

Die Vorsätze gehen zurück auf eine 
Analyse, die der Gemeinderat nach 
dem Scheitern der OPR durchgeführt 
hat. Es habe sich gezeigt, dass sich die 
Oppo~ition hauptsächlich an der Einzo
nung Hinderbus in Rüfenacht entzün
det habe. Bei der Ortsplanungsrevision 
06+ habe sich beispielsweise bei der 
Vorstellung, wie moderates Wachstum 
anzustreben sei, eine Kluft zwischen 
Politikern und Stimmberechtigten auf
getan, sagt Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller (EVP). Das Problem: Erkannt 
wurden diese gegensätzlichen Auffas
sungen erst wenige Wochen vor dem 

' Abstimmungstermin. 

((Hoffnung, dass es gut kommt» 
Gleiches soll sich bei der Neuauflage 
nicht nochmals wiederholen. «Die Be
völkerung soll im Bild sein über die ver
schiedenen Schritte und Ziele>>, sagt Ge
meindepräsident Gfeller- ((Nicht dass 
man dieselbe Situation hat wie bei der 
Ortsplanungsrevision 06+ . » 

Erst wenn klar ist, wohin die neue 
OPR zielt, sprich nach Abschluss der 
Vorbereitungsphase, soll das ordentli
che Planerlassverfahren gestartet wer
den. Gfeller ist zuversichtlich, dass mit 
dem gewählten Vorgehen eine erfolgrei
che OPR in Worb möglich ist. «Wir haben 
die Hoffnung, dass es so gut kommt.>> 
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Neustart für 
Ortsplanung 
WORB Der Gemeinderat zieht 
die Lehren aus der abgelehn
ten Ortsplanungsrevision. 

Künftig will der Gemeinderat 
Worb bei der Ortsplanungsre
vision behutsamer vorgehen. 
Die Stimmberechtigten lehnten 
das Projekt OP 06+ im Mai ab. 
Die Analyse zeigte Kritikpunkte 
auf wie Kulturlandverschleiss, 
zu wenig innere Verdichtung, zu 
grosse Einzonungsflächen und 
ein nicht erwünschtes Bevöl
kerungswachstum. Dies schreibt 
der Gemeinderat in einer Mit
teilung. Beim neuen Projekt soll 
ein Konflikt zwischen der Bevöl
kerung und Politikern, Grundei
gentümern und der Baulobby 
vermieden werden. Eine der Leh
ren, welche der Rat zieh t: «Bevor 
planerische Massnahmen disku
t iert werden, muss mit der Bevöl
kerung ein tragfähiger Konsens 
zur künftigen Entwicklung erar
beitet werden.» Dies soll in einer 
«Vorbereitungsphase>> gesche
hen. Wie die dabei formulierten 
Ziele erreicht werden, ist Thema 
der «Hauptphase>>. Der Gemein
derat will das Kreditgesuch der 
neuen Ortsplanung dem Parla
ment im Februar vorlegen. hrh 
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