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Die Ortsplanung geht in 
die zweite Runde 

ORB Die erste Phase der 
Ortsplanungsrevision ist ab
geschlossen. Nun werden Plä
ne und Reglemente erarbeitet. 
Auch dazu soll es öffentliche 
Anlässe geben. 

Diesmal soll es nicht so laufen 
wie bei der Ortsplanung 06+. 
Die Worber Stimmberechtigten 
leh nten die Gesamtrevision 2011 
an der Urne knapp ab. Einer der 
Kritikpunkte: Die Bevölkerung 
sei zu wenig einbezogen worden. 

Für die neue Vers ion der Orts
planungsrevision haben die Be
hörden ihre Lehren gezogen. Die 
zuvor vermisste Zusammenar
beit von Gemeinderat und Pla
nungskommission wurde durch 

regelmässigen Treffen verbes
sert. Zudem fanden drei Anlässe, 
sogenannte Foren, statt, an de
nen die wichtigen Aspekte der 
Planung mit interessierten Krei
sen diskutiert wurden. 

Wirtschaftliche Entwicklung 

Wie der Gemeinderat mitteilt. 
ergaben die Foren fünfStossrich 
tungen, welche die neue Ortspla
nungsrevision verfolgen soll: 
• Die hohe Lebens- und Umwelt
qualität von Worb erhalten; 
• die räumliche Voraussetzung 
schaffen für die wirtschaftliche 
Entwicklung; 
• die Bevölkerungszahl halten; 
Ziel ist eine Zunahme von 50 Per
sonen pro Jahr; 

• ein Gesamtbild für die Entwick
lungvon Worb schaffen, das etap
piert umgesetzt werden kann; 
• transparente, aufrichtige Kom
munikation. 

Entscheid 2016 

2014 entstehen nun die Entwürfe 
des Zonenplans, des Bauregle
ments und des Richtplans. Es 
wird wieder Treffen zwischen 
Gemeinderat und Planungskom
mission geben sowie Foren zur 
Präsentation und Diskussion von 
Zwischenergebnissen. Im nächs
ten Jahr erfolgt die Mitwirkung, 
2016 soll die Ortsplanung öffent 
lich aufgelegt werden. Die Ur
nenabstimmung ist fürs gleiche 
·Jahr vorgesehen. hrh 
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Worb will nicht ganz auf 
EntWicklung verzichten 

Der Worber Gemeinderat 
schickt eine Teilrevision der 
Ortsplanung in die öffentliche 
Mitwirkung. Dabei setzt man 
auf innere Verdichtung. 

Der Scherbenhaufen war gross, als im 
Jahr 2011 die Ortsplanungsrevision in 
der Gemeinde Worb von den Stimmbe
rechtigten abgelehnt worden war. Seit
her ist die Gemeinde in ihrer Entwick
lung gehemmt, was sich gerade auch auf 
die Finanzen negativ auswirkt. In der 
Zwischenzeit ist die Ortsplanungs
revision zwar wieder neu aufgegleist. 
Vor 2016 dürfte diese aber kaum in Kraft 
treten. Damit in Worb nicht kompletter 
Stillstand herrscht, wurde parallel eine 
Teilrevision in die Wege geleitet. Diese 
wird nun vom 10. April bis 9. Mai in die 
Mitwirkung geschickt, wie der Gemein
derat gestern mitteilte. 

Kernstück d~r Teilrevision sind das 
Sonnen-Areal in Rüfenacht und die Wor
ber Hofmatt, wo das Projekt Dreiklang 

verwirklicht wird (siehe «Bund» von ges
tern). An beiden Orten soll der Weg für 
höhere Gebäude freigeräumt werden. 
Die Behörden wollen so eine innere Ver
dichtung erzielen. 

Das Umzonungsbegehren der Kirch
gemeinde für das Sperlisacher-Areal in 
Rüfenacht ist indes nicht Teil der Teil
revision. Der Gemeinderat will zuerst 
abwarten, wie der Entscheid zur Ge
meindeinitiative ausfällt, der derzeit 
hängig ist. Sie verlangt, dass die Ge
meinde mithilft, das Kirchgemeindehaus 
zu retten. Die Teilrevision enthält im 
Weiteren kleinere Massnahmen wie die 
Umzonung der ehemaligen PTT-Verteil
zentrale in Viel bringen, die Aufstockung 
der Alterssiedlung Zelgweg in Worb, die 
Einzonung einer bereits bebauten Lie
genschaft an der Worber Schützenhaus
strasse oder eine teilweise Umzonung 
des Areal Mühlacherheimet in Worb. 

Die Mitwirkungsunterlagen liegen vom 
10. April bis 9. Mai in der Worber 
Bauabteilung auf. Sie können während 
der Bürozeiten eingesehen werden. 
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I<anton bremst Worber Pläne 
zur Ortsplanung 

Ab Herbst 2016 sollen Hoch
häuser gebaut werden. Worb 
möchte aber mehr verdich
ten, als dem Kanton lieb ist. 

NaomiJones 

Worb soll wachsen, und zwar nach in
nen. Deshalb treibt der Gemeinderat die 
Revision seiner Teilortsplanung voran. 
In der Vorprüfung hat der Kanton korri
gierend eingegriffen. «Wir wurden zu
rückgepfiffen», sagte Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP) gestern vor 
den Medien dazu. Nun hat der Gemein
derat die neuen Pläne vorgelegt. 

Um Worb nach innen zu verdichten, 
erlaubte der Gemeinderat den Investo
ren, die drei Häuser des Dreiklang-Pro
jekts auf dem Hofmatt-Parkplatz sechs 
statt vier Stockwerke hoch zu bauen. Ge
mäss der Ortsplanung sind nur vierstö
ckige Häuser erlaubt. Deshalb muss die 
Gemeinde auch einen Teil der Ortspla
nung revidieren. Der Kanton bemän
geltejedoch die Wucht der Blöcke in un
mittelbarer Nähe eines denkmaipflege
risch geschützten Bauernhauses. Kan
ton und Gemeinderat fanden einen 
Kompromiss. Ein Haus soll vier, eines 
fünf und eines sechs Geschosse hoch 
werden. «Mit der Abstufung erhalten wir 
ein organisches Bild», sagte Gemeinde
präsident Gfeller dazu. Im Idealfall 
könne im Herbst 2016 gebaut werden. 

In der gleichen Vorprüfung bemän
gelte der Kanton, dass Worb das Son
nenareal als Dorfkernzone definieren 
wollte. «Damit hätten wir die Qualität 
der Überbauung auf dem Areal nicht ge
nügend sichern können», erklärt Gfeller. 
«Der Platz neben dem Schloss ist ein 
wichtiger Ort.» Mit einer separaten 

Überbauungsordnung könne die Ge
meinde viel detaillierter festlegen, was 
auf dem Areal gebaut werde. Im Mai 
werde die Planungskommission die 
Überbauungsordnung für das Sonnen
areal der Bevölkerung zur Mitwirkung 
vorlegen. 

Für die dritte Planung, nämlich den 
Worbboden, verlangte Worb eine Stel
lungnahme des Kantons und stiess auf 
wenig Entgegenkommen. «Der Kanton 
hat vor 25 Jahren das Gebiet als Zone 
für Gewerbe und Industrie definiert, 
aber die Firmen sind nicht gekom
men», sagte Gfeller. Deshalb wolle der 
Gemeinderat einen Teil des Entwick
lungsschwerpunkts (ESP) umzonen 
und darauf Wohnungen ermöglichen. 
Zwar erlaubte der Kanton Worb drei 
Baufelder für Wohnungen im südlichs
ten Teil des ESP. Doch das ist viel weni
ger, als Worb gerne hätte. Wie der Ge
meinderat nun auf das Veto des Kan
tons reagiert, ist offen. 

Sozialdienst Leitung gesucht 

Frühestens im September ist mit einem 
neuen Leiter auf dem Sozialdienst Worb zu 
rechen. Der Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller (EVP) teilte gestern mit, dass das 
Anstellungsverfahren begonnen habe. Bis 
die Stelle neu besetzt sei, Obernehme der 
stellvertretende Leiter. Martin Tschumi, 
die Funktion. 

Die bisherige Leiterin des Sozialdienstes 
wurde Ende Marz noch in der Probezeit 
aufgrundvon Problemen mit dem Team 
freigestellt. Letzte Woche schaltete der 
Gemeinderat die Polizei ein, um die Mitarbei
terin ausfindig zu machen, die sich gegen
Ober der Presse geaussert hatte. «Die Polizei 
hat aber noch keine Resultate». sagte Gfeller 
gestern. (nj) 
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Gegen mehr Wohnungen 
WORB Im Worbboden soll 
es keine M ischnutzung Arbei
ten/Wohnen geben. Der Kan
ton lehnt das Begehren ab. 

Das Gewerbegebiet Worbboden 
ist ein kantonaler Entwicklungs
schwerpunkt (ESP). Die Grund
eigentümer möchten, dass dort 
auch Wohnbauten erstellt wer
den dürfen. Der Gemeinderat hat 
dies in eine Teilortsplanung auf
genommen, weil sich im Worbbo
den seit 20 Jahren keine neuen 
Betriebe angesiedelt haben. 

Die kantonale Arbeitsgruppe 
ESP hat die vorgeschlagene 
Mischnutzung im Nordteil des 
Worbbodens jedoch abgelehnt, 
wie der Gemeinderat mitteilt. 
Dort sollen einzig Gewerbe- oder 
Industriebauten erstellt werden. 

Im südlichsten Zipfel des Ent
wicklungsschwerpunkts, neben 
dem Schulhaus Worbboden, 
könnten allenfalls Wohnungen 
entstehen, so der Kanton. Die 
Pläne des Gemeinderates gingen 
dort allerdings von einer grösse
ren Wohnfläche aus. hrh 
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Die Ortsplanung hat 
diesmal gute Chancen 
WORB Der Einbezugvon Be
völkerung, Parteien und Grup
pierungen hat sich gelohnt: 
Die Revision der Ortsplanung 
stösst auf ein positives Echo. 
Dies zeigt die Mitwirkung. Vor 
fünf Jahren war das anders. 

Noch ist die Durststrecke nicht zu 
Ende. Die revidierte Worber 
Ortsplanung ist zwar ausgearbei
tet, doch bis sie in Kraft ist, dürf
ten noch ein bis zwei Jahre ver
gehen. Bis dann gibt es in Worb 
nur wenig Bauland. Immerhin: 
Die Mitwirkung der Ortspla
nungsrevision hat gezeigt, dass 
die Behörden auf dem richtigen 
Weg sind. Das Planungswerk hat 
gute Chancen, vom Parlament -
und bei einem Referendum vom 
Volk- gutgeheissen zu werden. 

Positive Grundhaltung 

145 Stellungnahmen wurden in 
der Mitwirkung eingereicht. Bei 
allen Vorschlägen überwog die 
Zustimmung, rund 73 Prozent 
der Antworten auf den Fragebö
gen liegen im Bereich «Ja» oder 
«eher Ja». Dies freut Gemeinde
präsident Niklaus Gfeller (EVP): 
«Die Grundhaltung war absolut 
positiv, niemand hat sich abfällig 
geäussert. >> Gfeller führt dies auf 
die «ausführliche Vorphase>> zu
rück, in der die Planung an öffent
lichenAnlässendiskutiert wurde. 

Das war auch nötig. Denn vor 
fast genau fünf Jahren, am 15. Mai 
2011, schickten die Stimm
berechtigten die damalige Orts
planungsrevision bachab - mit 

einem knappen Plus von 146 
Nein-Stimmen. Damals war vor 
allem die.Einzonungvon Bauland 
in Rüfenacht auf Kritik gestos
sen. Die Ablehnung verhinderte, 
dass in Worb gebaut wurde. Nun 
fehlen Zuzüger, und die Einwoh
nerzahl sinkt. Das Nein ermög
lichte es aber auch, eine ange
passte Ortsplanung auf die Beine 
zu stellen, welche heutigen Be
dürfnissen besser Rechnung 
trägt. Denn gegen neu es Bauland 
auf der grünen Wiese wurde in 
den letzten Jahren in verschiede
nen Gemeinden opponiert. Auch 
in Worb soll die künftige Ent
wicklung im Siedlungsinneren 
erfolgen - durch verdichtetes 
Bauen. Dieser Grundsatz kam in 
der Mitwirkung gut an. 

Kritik zu Fachausschuss 

Am meisten kritische Stimmen 
gab es zur Einführung eines Fach
ausschusses, der die Qualität be
stimmter Bauvorhaben prüfen 
soll. Der Gemeinderat erachtet 
diesen aber als «sehr sinnvoll>>, 
damit beim verdichteten Bauen 
die Qualität der Gebäude gegeben 
ist. Aufgrund von Mitwirkungs
antworten wurden einige Punkte 
angepasst. So prüfen die Behör
den, wo sozialer Wohnungsbau 
und autofreies oder autoarmes 
Wohnen möglich sind. Ins Auge 
fassen sie auch einen Fuss- und 
RadwegVielbringen-Worb SBB. 

Die Ortsplanung ist nun zur 
Vorprüfung beim Kanton. Da
nach wird sie öffentlich aufgelegt. 

Jlerbertllentsch 
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