
Der Bund, 25. April 1984 

Rüfenacht will kein Einkaufszentrum 
Ergebnisse einer Umfrage der Bürgergruppe Rüfenacht liegen vor - 270 Fragebogen ausgewertet 
ahr. Mit einer Umfrage wollte die Bür-
gergruppe Rüfenacht die Bevölke-
rung u. a. zur baulichen Weiterent-
wicklung Rüfenachts befragen. Die 
vielen eingegangenen Fragebogen 
zeigen es deutlich: die Rüfenachter 
wollen kein Einkaufszentrum «auf der 
heute noch grünen Wiese». Die be-
stehenden Bauernbetriebe sollen er-
halten bleiben - auch wenn es etwas 
kostet. 
1500 Fragebögen hatte die Bürger-
gruppe Rüfenacht - ein parteiunab-
hängiger Verein, dem ein schonen-
des Wachstum Rüfenachts ein Anlie-
gen ist - in allen Haushalten von Rüfe-
nacht, Langenloh und Dentenberg 
verteilt. Man wollte wissen, wie die Be-
völkerung ihre Wohnsituation und die 
künftige Entwicklung des Ortes sieht. 
Zudem, so präzisierte Rudolf Weiers-
müller, Präsident der Bürgergruppe, 
sei es darum gegangen, zu erfahren, 
ob auch in der Rüfenachter Bevölke-
rung der Wunsch nach einem 
«Marschhalt» in der weiteren bauli-
chen Entwicklung zu verspüren sei. 
Die Umfrage sollte zeigen, ob die Bür-
gergruppe tatsächliche Anliegen ver-
trete, die in der Bevölkerung veran-
kert seien. 
270 Fragebogen wurden ausgefüllt 
zurückgesandt, die meisten mit dem 
Absender versehen. 54 Prozent aller 

Beantworter bezeichnen Rüfenacht 
als gut erschlossen (durch Bahn und 
Strasse). Die ländliche und ruhige Um-
gebung bilden für 71 Prozent einen 
wichtigen Grund, um in Rüfenacht zu 
wohnen. Sogar 79 von hundert möch-
ten weiterhin hier wohnen. 
 
Aufgrund der Antworten erstellte Fran-
cis Fink von der Bürgergruppe eine 
Statistik über die Bevölkerungsbewe-
gung in Rüfenacht. Auffallend daran 
ist, dass in den Jahren 1975 bis 1980 
jährlich rund 10 Prozent der Rüfen-
achter zu- und wegzogen. Mit dem 
Rückgang des Wohnungsbaus stabili-
sierte sich diese Zahl; heute zügeln 
jährlich «nur» noch rund 5 Prozent al-
ler Einwohner Rüfenachts. 
 
Eine zentrale Frage betraf die Erhal-
tung der noch bestehenden Bauern-
betriebe, sieht doch die Bürger-
gruppe hier das weitere Vorgehen 
anders als die Planungsbehörden. 86 
Prozent der Antwortenden sprechen 
sich für die Erhaltung der Bauernhöfe 
aus. Davon wiederum 85 Prozent sind 
der Meinung, dass dieser Weiterbe-
stand auch etwas kosten dürfe. 
 
Im Zusammenhang mit der Dorfzent-
rumsplanung interessieren auch die 
Antworten auf die Frage nach einem 

Einkaufszentrum. Die Rüfenachter 
sprachen sich praktisch einhellig ge-
gen ein Einkaufszentrum aus; sie 
möchten die bestehenden Läden er-
halten, wünschen aber deutlich (50 
Prozent) punktuelle Verbesserungen. 
Besonders gefragt wären eine Droge-
rie/Apotheke sowie eine Bäckerei 
(nicht nur verschiedene Brotablagen, 
wie sie bereits bestehen). Rund die 
Hälfte aller Beantworter bezeichnen 
einen Fussweg von der Breitfeld- zur 
Längimoosstrasse (Schulweg) als wün-
schenswert. Auch ein durchgehendes 
Trottoir nach Gümligen und dem Lan-
genloh steht auf der Wunschliste vie-
ler. 
 
Wie geht es weiter? 
Die Bürgergruppe Rüfenacht sieht 
sich durch die Ergebnisse der Um-
frage in ihren Bestrebungen nach ei-
nem «schonenden» Ausbau des Dor-
fes bestätigt. Am 30. April werden nun 
in einem Gespräch mit dem Worber 
Gemeinderat die bestehenden Vor-
stellungen diskutiert. 
Im Mai will die Bürgergruppe dann 
die Rüfenachter Bevölkerung zu einer 
Besprechung über das weitere Vorge-
hen und ihre künftige Tätigkeit einla-
den. 

 



Die Schliessung des Top-Shops schafft die Voraussetzungen für die dringend nötige Erweiterung der Post Rüfenacht (Bild: mf) 

Bessere Bedingungen ftir die Rüfenachter Post 
Weil der <<Top Shop>> schliesst, steht dem Ausbau des Postbüros jetzt nichts mehr im Weg 
ahr. <<Des einen Leid ist des andem 
Freud>> - unter dieses Motto könnte 
man den geplanten Enveiterungsbau 
der Post Rüfenacht stellen. Während 
sich Postkunden auf bessere Dienst
leistungen und die Angestellten auf 
wesentlich verbesserte Arbeitsbedin
gungen freuen dürfen, bedeutet der 
Ausbau des Postbüros das Ende für das 
Lebensmittelgeschäft <<Top Shop>>. 
Dessen Räume werden künftig eben
falls durch die Post genutzt. 
Die Rüfenachter Post platzt seit langem 
aus allen Nähten. Die Räumlichkeiten 
wurden 1966 erstellt, als Rüfenacht rund 
2000 Einwohner zählte. Heute führt die 
Arbeitsroute der fünf Rüfenachter 
<<Pöstlen> zu 4000 Einwohnern in rund 
1650 Haushaltungen. Die Arbeitsbedin
gungen für das Team um Posthalter Vik
tor Ceruti sind denn heute auch alles an
dere als optimal. Bedingt durch die en
gen Raumverhältnisse muss beispiels
weise die Paketpost seit zwei Jahren in 
Worb sortiert und von der Brief- und 
Geldpost getrennt zugestellt werden. · 
Das jct7.t vorliegen,de Ausbauprojekt 
bnngl cm mehr als doppelt so grosses 
Raumangebot wie bisher. Dieses wird 

vor allem dem <<rückwärtigen Post
dienst )> zugute kommen, bedingt aber 
den Einbezug des Lebensmittelgeschäfts 
<<Top Shop)>. Dieses wird in absehbarer 
Zeit ge~chlossen, und der heute als Park
platz genutzte Vorplatz wird ebenfalls 
überbaut werden. Das Bauvorhaben 
liegt in der Kernzone A, bewegt sich in
nerhalb der bestehenden Baulinien und 
beansprucht keine Ausnahmen. Die 
Kernzone A umfasst Gebiete mit beson
ders intensiver und gemischter Nutzung 
(Geschäfts-, Büro- und Wohnbauten) im 
Ortskem. Bauherrin ist die Personalfür
sorgestiftung der Firma F. + B. Meinen 
in Bem als Hauseigentümerin; sie ver
mietet die Postlokalitäten der Kreis
postdirektion Bern. Der für den Umbau 
verantwortliche Architekt rechnet (nach 
Erteilung der Baubewilligung) mit einer 
reinen Bauzeit von etwa drei Monaten. 

Vertrag vorzeitig gekündigt 
So erfreulich die Posterweiterung an sich 
ist, bedeutet sie doch das Ende des erst 
im Frühjahr 1984 als Filiale der EG 
Bur~d<?rf _eröffneten (<Top Shop>>. Eine 
unbefned1gende Umsatzentwicklung 
des früher von einem selbständigen De
taillisten geführten Geschäfts dürfte die 
Verantwortlichen der Einkaufsgenos
senschaft bewogen haben, den Fünf
Jahres-Mietvertrag vorzeitig zu kündi
gen. Versucht man den Gründen für das 
Scheitern dieser <<Alternative zu den 
Grossverteilerm> nachzugehen, werden 
von Konsumenten und Geschäftsinha
bern verschiedene Argumente vorge
bracht. 
Sehen die einen in den beiden Grassver
teilern Coop und Denner die Hauptur
sachen, machen andere auf die <mn
freundliche Bedienung im <<Top Shop)> 
aufmerksam. Die in Rüfenacht fehlen
den Dienstleistungen wie Bäckerei, 
Drogerie/ Apotheke und Metzgerei ver
anlassen zudem viele Hausfrauen, direkt 
in Worb, Gümligen oder Bern einzukau
fen . Zudem soll es auch in Rüfenacht 
nicht wenige geben, die das Einkaufen 
sowieso als <<Freizeitvergnügem> be
trachten und deshalb den Einkaufszen
tren auf der grünen Wiese (Shoppyland, 
Jumbo, Heim und Hobby usw.) den 
Vorzug geben. 

Grundversorgung ist möglich 
Eine ganze Reihe von Detaillisten und 
Dienstleistungsunternehmen bemühen 
sich heute schon um die Rüfenachter 
Kundschaft. So gibt es neben den bereits 

erwähnten Grassverteilern (mit Bedie
nungsmetzgerei) unter anderem ein 
Molkereigeschäft, eil;ten Blumenladen, 
den <<Wulle-Egge>>, em Damenmodege
schäft mit Chemisch-Reinigungs-Abla
ge; im ehemaligen <<Schlupf>> befindet 
sich zudem ein Schuhgeschäft Eine Ge
schenkboutique, zwei TV -Geschäfte so
wie je drei Coiffeure und Restaurants 
ergänzen das Angebot. 

Die Verwirklichung einer Bäckerei ist 
bisher am fehlenden Ladenlokal ge
scheitert, denn Bäckermeister Ulrich 
Schweingruber-bekannt als <<Ueli der 
Beck» von der Loeb-Bäckerei und seit 
kurzem auch Inhaber eines Geschäfts im 
Berner Kirchenfeldquartier - stellt be
reits heute Brot und Backwaren in seiner 
Rüfenachter Backstube her. Verkaufen 
kann er seine Produkte in Rüfenacht 
vorläufig nur im <<Chäsegge)> von Chri
stian Lüthi. Für Parlines, Torten und 
Patisserie und auch für Aspirin und Hu
stensirup müssen die Rüfenachter wohl 
noch einige Zeit die entsprechenden Lä
den in der näheren Umgebung aufsu
chen. 

Hans
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Der Bund, 2. Mai 1986 
Die Bevölkerung von Rüfenacht ist zur Gestaltung einer Grünanlage eingeladen 

Wettbewerb für Treffpunkt im Dorfkern 
ahr. Rüfenacht soll (wenigstens vor-
läufig) eine öffentliche Grünanlage 
erhalten. Im Rahmen eines Wettbe-
werbs kann die Bevölkerung bei der 
Gestaltung dieses neuen Treffpunkts 
im Dorfkern mitwirken. 
 
Fragt man Rüfenachter jeglicher 
Altersstufe nach dem Dorftreffpunkt, 
wird praktisch immer auf den «Che-
geleboum» und die dazu gehörige 
Sitzbank verwiesen. Tatsächlich trifft 
sich hier (und bei der benachbarten 
Post) am Dorfeingang - wo sich die 
Strasse ins Unter- und ins Oberdorf 
trennt - vor allem abends die Rüfen-
achter Jugend. Dies nicht immer zur 
Freude der Anwohner und Besitzer 
des «Chegeleboum»-Areals. Sie füh-
len sich durch die mit dem Töffli an-
brausenden Jugendlichen in ihrer 
Feierabendruhe und auf ihrem eige-
nen Terrain gestört. In unmittelbarer 
Nähe dieses Treffpunkts befindet 
sich, leicht erhöht, die gemeindeei-
gene Liegenschaft an der alten 
Bernstrasse 31. Dazu gehören auch 
zwei, zum Teil recht baufällige Gara-
gen sowie etwas Umschwung. Die 
Garagen dienten bis vor kurzem zwei 
Handwerkern als günstige Werkstatt, 

und die Umgebung wird seit mehr als 
20 Jahren vom heute pensionierten 
Posthalter Otto Hauert gepflegt. Jetzt 
sollen die beiden Garagen vom 
Zivilschutz abgerissen und durch eine 
kleine Grünanlage ersetzt werden; so 
hatte es Kurt Baum in einer vom 
Worber Parlament überwiesenen 
Motion verlangt. 
 
Provisorischer Treffpunkt 
Die Bevölkerung kann bei der Ge-
staltung des kleinen Parks mitwirken. 
In der nächsten Ausgabe der «Spy-
cher-Post» wird ein entsprechender 
Wettbewerb ausgeschrieben, und 
der Worber Gemeinderat wird an 
seiner nächsten Sitzung über den 
Baukredit befinden. Die Grünanlage 
soll als Ort der Begegnung dienen, 
aber einfach und zweckmässig ge-
staltet werden. Bereits vorhandene 
Sträucher und Bäume sind zu erhal-
ten. 
Allerdings wird in der Wettbewerbs-
ausschreibung nicht gesagt, ob das 
auch für die von Otto Hauert ge-
pflanzten Himbeer- und Brom-
beersträuche gilt. Hauert jedenfalls 
ist bitter enttäuscht über das Vorge-
hen der Dorfgemeinschaft und der 

Gemeinde, nachdem er, wie er sagt 
während Jahren die Strassenbö-
schung auf eigene Kosten gepflegt 
und mit selber gezogenen Blumen 
bepflanzt habe. 
Die Parkanlage hat übrigens nur 
provisorischen Charakter, darf doch 
kein Präjudiz für die künftige Gestal-
tung des Dorfkerns geschaffen wer-
den. Nur unter diesem Vorbehalt - 
und im Wissen um das Bedürfnis 
nach einer öffentlichen Grünanlage 
- war seinerzeit der Gemeinderat 
bereit, den Vorstoss von Baum ent-
gegenzunehmen. Der gemeindeei-
genen Parzelle an der alten Bernstra-
sse 31 wird bei der künftigen Dorf-
kernrichtplanung eine zentrale Be-
deutung zukommen. Allerdings dürf-
te es noch einige Jahre dauern, bis 
diese Planung in eine entschei-
dende Phase tritt. Vorläufig darf man 
auf die Ergebnisse des Gestaltungs-
wettbewerbs gespannt sein; anläss-
lich des Sommernachtsfests vom 30. 
September werden die besten Ent-
würfe prämiert und alle eingegan-
genen Vorschläge der Öffentlichkeit 
vorgestellt. 

 
Die Dorfkernrichtplanung Rüfenacht wird wieder aktiviert 

Könnten Läden überleben? 
ahr. Man hört es immer wieder: «In 
Rüfenacht fehlen Bäckerei, Metzge-
rei und Drogerie.» Offen blieb bisher, 
ob diese Detailgeschäfte auch wirt-
schaftlich überleben könnten. Eine 
Studie soll nun darüber Auskunft ge-
ben. 
 
Eine 1984 von der Bürgergruppe 
Rüfenacht durchgeführte Umfrage 
hat ergeben, dass die Rüfenachter 
Bevölkerung zwar kein Einkaufszen-
trum will, aber durchaus gewisse, 
das bestehende Versorgungsnetz 
ergänzende Detailgeschäfte 
wünscht. Nicht bekannt war bisher, 
ob Läden wie Bäckerei, Metzgerei 
und Drogerie in Rüfenacht auch 
wirtschaftlich betrieben werden 
könnten. Um darüber fundierte 
Kenntnisse zu erhalten, erteilte die 

Worber Planungskommission dieser 
Tage dem Wirtschaftsfachmann Dr. 
Kurt Vonesch den Auftrag, eine Stu-
die über die mögliche detailge-
werbliche Entwicklung von Rüfen-
acht auszuarbeiten. 
Bis Ende August will Vonesch seine 
Expertise abliefern; Grundlage seiner 
Arbeit bilden u.a. intensive Gesprä-
che mit Bewohnern, Geschäftsleuten, 
Behörden usw. Die Studie soll Auf-
schluss darüber geben, wie der örtli-
che Dorfkern (und das Konsuman-
gebot) künftig dimensioniert werden 
könnte. Es wird dann Sache des Pla-
nungsbüros sein, die Ergebnisse der 
Studie in den Dorfkernrichtplan ein-
zubeziehen und konkrete Reali-
sierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Planung sistiert 
Bereits 1981 hatte der Worber Ge-
meinderat beschlossen, für Rüfen-

acht einen Dorfkernrichtplan ausar-
beiten zu lassen. Die von der Bürger-
gruppe lancierten Auszo-
nungsinitiativen führten schliesslich zu 
einem Stopp der Planungsarbeiten. 
Inzwischen sind die Volksbegehren 
angenommen (die Genehmigung 
durch die kantonalen Behörden steht 
allerdings noch aus) und damit ver-
änderte Planungsvoraussetzungen 
geschaffen worden. 
Der schon Anfang der achtziger Jah-
re mit der Planung betraute Architekt 
Peter Schlosser soll nun die seinerzeit 
sistierten Arbeiten wieder aufneh-
men, wie der Chef des Worber Pla-
nungsamts, Paul Fehlmann, dem 
«Bund» erklärte. Die in Auftrag ge-
gebene Wirtschaftlichkeitsstudie wird 
erste Grundlagen liefern. 

 



BZ, 12. Juni 1986 

Rüfenacht sucht «originelle Ideen» 
Wettbewerb für die Gestaltung des Dorftreffpunktes läuft ab 
Rüfenacht soll vorübergehend eine Grünanlage 
als Dorftreffpunkt erhalten. Die Bevölkerung 
kann bei der Gestaltung ein Wörtchen mitreden 
und wurde von der Dorfgemeinschaft aufgeru-
fen, im Rahmen eines Wettbewerbes «mög-
lichst viele originelle Ideen» einzubringen. Kurz 
vor Abschluss des Wettbewerbes am 12.Juni 
liegen erst rund ein halbes Dutzend Vorschläge 
vor. 
ikh. Etwas oberhalb des heute als 
Dorf(jugend)treffpunkt bezeichneten «Chegelebo-
ums», auf der gemeindeeigenen Parzelle an der 
Bernstrasse 31 in Rüfenacht, soll eine «einfach, 
aber zweckmässig gestaltete Grünanlage» ge-
schaffen werden. wie es in den Wettbewerbs-
bedingungen heisst. Den Anstoss zu dieser Be-
gegnungsstätte gab der Rüfenachter Parlamentari-
er Kurt Baum mit einer Motion im Grossen Ge-
meinderat, die überwiesen wurde. 
So ist vorgesehen, die ehemalige Karosseriewerk-
statt Rüfenacht abzubrechen und nach den Ideen 
der Rüfenachter Bevölkerung einen Treffpunkt zu 
errichten. Diese wurde von der Dorfgemeinschaft 
aufgerufen, im Rahmen eines Wettbewerbes 
«möglichst viele originelle Gestaltungsvorschläge» 
einzureichen. Bedingungen sind: Die vorhandenen 
Bäume und Sträucher zu erhalten, die Zufahrt so 
zu gestalten, dass jeglicher Fahrzeugverkehr (Mo-

fas) ausgeschlossen ist und die Kosten für den 
Begegnungsort, der Erholung und Ausruhen er-
möglichen soll, sollten 7000 Franken nicht über-
schreiten. 
Der Wettbewerb läuft übermorgen (12. Juni) ab, 
«Bisher sind erst etwa ein halbes Dutzend Vor-
schläge eingegangen», gibt Susi Jegerlehner, bei 
der die Arbeiten eingereicht werden können, einen 
Zwischenstand bekannt. Beteiligt hätten sich aus-
schliesslich Einzelpersonen. Möglich wären aber 
auch Gruppenarbeiten von Schulen oder Vereinen. 
Sie hofft. dass in den verbleibenden Schlusstagen 
noch einige Vorschläge hinzukommen. Anlässlich 
des Sommernachtsfestes vom 30. August werden 
sämtliche Vorschläge ausgestellt, und die fünf-
köpfige Jury gibt die drei ersten Preisträger be-
kannt. 
Allerdings wird dieser Dorftreff nur provisorisch 
erstellt, denn besagter Parzelle kommt bei der sich 
gegenwärtig in Bearbeitung befindenden Dorfkern-
planung eine grosse Bedeutung zu. So soll nun mit 
der Grünanlage kein Präjudiz für die dereinstige 
Gestaltung des Rüfenachter Dorfkerns geschaffen 
werden. Nur unter dieser Bedingung stimmte sei-
nerzeit das Parlament der Motion Baum zu, kam 
damit jedoch einem Bedürfnis vieler Rüfenachte-
rinnen und Rüfenachter entgegen. 

 



Hans
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WORB I Gemeinde kauft Land im Kern von Rüfenacht Entsteht ein Dorfzentrum? 

In Rüfenacht glauben manche 
nichtmelrr an den Dorfkern 

An ein richtig schönes Dorfzen
trum für Rüfenacht glaubte schon 
fast niemand mehr. Nun rückt die 
Vision doch näher: Das Parlament 
bewilligte den Kauf einer Parzelle, 
konkrete Pläne für eine Kernüber
bauung sind allerdings noch keine 
in Sicht. 

kan. Rüfenacht steht oft etwas im Schat
ten. von Worb. Es fehlt an Läden, und es 
fehlt an Leben im Schlaf- und Pendler
ort. «Die meisten Leute kennen sich 
nicht, weil sie sich nirgends begegnen>>, 
beschrieb Marianne Morgenthaler von 
der Freien Liste die Situation. 

Dass sich viele Bewohner Rüfenachts 
einen lebendigeren Kern wünschen, 
wagte an der Ratsdebatte um den Kauf 
einer Parzelle in Rüfenacht niemand zu 
bezweifeln. So doppelte etwa Kurt Baum 
seitens der Geschäftsprüfungskommis
sion nach, dass viele Leute <<schon lange 
nicht mehr glauben , dass da noch etwas 
passiert>>. Den Stein ins Rollen brachte 
nun die Mehrheit des Parlaments: Eine 
deutliche Mehrheit (die Stimmen wur
den nicht ausgezählt) des Parlaments hat 
beschlossen, für 354 000 Franken inklusi
ve Handänderungskosten eine Parzelle 
mitten in Rüfenacht zu kaufen. 

«Kauf auf Halde»? 
Das 1088 Quadratmeter grosse Stück 

Land liegt im Dreieck zwischen Alter 
Semstrasse und Hinterhausstrasse, di
rekt hinter dem Bauernhaus Aebersold. 
<<Wir müssen unsere Bodenpolitik lang
fristig ausrichten und uns zumindest die 
Chance für ein Dorfzentrum nicht ver
bauen>>, verteidigte Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi den Antrag. Vorab der 
günstige Preis rechtfertige den _Kauf, 
auch wenn noch kein konkreter Uber
bauungsplan vorliege, ergänzte er. Ge
gen diesen << Kauf auf Halde>>, wie die 
Gegenseite den Handel bezeichnete, 
wehrte sich die Mehrheit der FDP: Die 
Gemeinde habe doch gar keinen Bedarf, 
und überhaupt müsste eine solche Kern
überbauung von Privaten in Angriff ge
nommen werden, sagte Heinz Neuen
schwander. Ferner sei es schwierig abzu
sehen, ob eine Überbauung überhaupt 
realisiert werden könne, weil sich doch 
die angrenzenden Nachbarn nicht enga
gierten . Dem hielt Bernasconi entgegen, 
dass die älteren Nachbarn kein Projekt 
mittragen möchten, ihre Nachkommen 
aber vielleicht später mithelfen würden. 

Weder zu einem klaren Ja noch ei
nem deutlichen Nein konnte sich die 
Freiheitspartei durchringen: Es sei 
schwierig zu beurteilen, ob der Land
kauf etwas nütze, sagte Benedict Seel
hofer. 

Er befürchte nämlich, dass ein Rüfen
achter Dorfzentrum das geplante Bären
Zentrum in Worb Dorf konkurrenzieren 

Schule 
kan. 1972 hat das Parlament be
schlossen , dass Schulkindern aus 
Hinter-Enggistein, Niedermatt und 
Metzgerhüsi einerseits und aus Ried 
andererseits der Besuch von Se
kundarschulen ausserhalb der Ge
meinde gestattet werden soll und 
dass die daraus resultierenden Ko
sten zulasten Worbs gehen. Vorab 
Schülerinnen und Schüler aus Ried 
machen seither von dieser Möglich
keit Gebrauch, weil der Schulweg 
nach Grosshöchstetten kürzer ist. 

Diese Praxis wurde aber bisher 
ohne vertragliche Grundlage ge
handhabt. << Wir müssen diesen ver
tragslosen Zustand beenden>>, sagte 
Schulvorsteherin Anneke Ramseier 
während der Ratsdebatte. Worb 
bleibt nicht viel anderes übrig, weil 
die Standortgemeinde Grosshöch
stetten auf den bisher freiwillig ge
leisteten Beitrag von 30 Prozent der 
Kapitalkosten verzichten will. Und 
gegen diese Weigerung kann sich 
Worb nicht zur Wehr setzen. Der 
Wegfall dieses freiwilligen Beitrags 
bedeutet, dass auch Worb, nebst den 
anderen Anschlussgemeinden Mir
ehe!, Schlosswil , Oberhünigen, 
Oberthai und Zäziwil, für das Schul
geld tiefer in die Tasche greifen 
muss. Einstimmig hat sich der Rat 
dafür ausgesprochen, die gemeinsa
me Vereinbarung zu unterzeichnen 
und die jährlich wiederkehrenden 
Kosten zu bezahlen. Diese machen 
umgerechnet auf das Schulgeld pro 
Schülerin und Schüler rund 3300 
Franken aus. In den vergangenen 
beiden Jahren besuchten jeweils sie
ben Schülerinnen und Schüler die 
Sekundarschule Grosshöchstetten, 
was Schulkostenbeiträge in der 
Höhe von 16 983 Franken bezie
hungsweise 19 770 Franken ergab. 

könnte, <<Und das wollen wir ja wirklich 
nicht>>. Skeptisch äusserte sich auch 
Fran~ois Breitenmaser seitens der CVP. 
Ein grösseres Ladenangebot wünsche er 
sich schon, doch das Geschäft sei über
eilt und müsse neu überdacht werden. 

Das Rückweisungsbegehren hatte 
aber keine Chance, die Mehrheit, darun
ter SVP, SPund FL, wollten sich die gute 
Gelegenheit nicht nehmen lassen. 

Namen 
kan. Im Mai 1995 genehmigte der 
Grosse Gemeinderat · das neue 
Schul- und Kindergartenreglement. 
An seiner letzten Sitzung wählte er 
die Mitglieder der Kommissionen: 

Kindergartenkommission Worb: Rita 
Götschmann (fl) , Susanna Seelhofer 
(fps), Brigitte Läderach (fdp), Esther 
Herrmann (sp), Madeleine Weber (sp), 
Elisabeth Aebersold (svp), Sandra Vogt 
(svp ). Kindergartenkommission Rüfe
nacht-Vielbringen: Regina Utiger (evp), 
Marianne Walker (fww), Barbara Heller 
(fdp ), Annemarie Röthlisberger (sp ), 
Franziska Weber Herrmann (sp) , Ursula 
Alder (svp), Katrin Wermuth (svp). 
Volksschulkommission Rüfenacht-Viel
bringen: Chantal Aebersold (cvp), Ian 
Butler ( evp ), Rene Wälti (fww), Franzis
ka Fritschy (fdp ), Ursula Forster (sp ), 
Yvonne Trüssel (sp ), Peter Friedrich 
(svp ), Verena Schneider (svp ), Jörg Wer
muth (svp ). Primarstufenkommission 
Worb: Elsbeth Sutter (fl) , Waller Lugin
bühl /fww) , Hans Wyss (svp), Therese 
Jungi (fdp), Annemarie Ritter (fdp), 
Christina Helbling (sp ), Roland Münger 
(sp ), Werner Iseli (svp ), Beatrice Sie
genthaler (svp ). Sekundarstufenkom
mission Worb: Gabriele Suter ( evp ), An
dreas Dürsteler (fdp) , Heinrich Marti 
(fdp),JürgKrähenbühl (sp),Werner Lüt
hi (sp ), Hans Ulrich Born (svp), Ingeborg 
Stahel (svp). 

Ersatzwahlen: Kommission für Ge
meindebetriebe: Anstelle von Isabelle 
Lerch ( sp) nimmt neu Altred Forster (sp) 
Einsitz. Polizei-, Verkehrs- und Gesund
heitskommission: Felicitas Kölliker (fl) 
tritt zurück. Ihr Nachfolger heisst Robert 
Attinger. 

Für eine weitere Amtsdauer bis 
ins Jahr 2000 wiedergewählt hat das 
Parlament . ferner seine Gemeinde
beamten: 

Gemeindeschreiber Hans Rudolf Löf
fel , Finanzverwalter Werner Gisi, Steuer
verwalter Fritz Käser, Fürsorge- und 
Vormundschaftsverwalter Werner 
Zaugg, Ausgleichskassenleiter Heinz 
Wenger, Bauverwalter Paul Fehlmann, 
Strassenmeister Max Brunner und Poli
zeiverwalter Roland Frey. 
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Das Dorfzentrum bleibt Zukunftsmusik 
Zwar kauft die Gemeinde 
Worb im Hinblick auf ein Dorf
zentrum Rüfenacht das 
Stucki-Areal in der Kernzone 
von Rüfenacht. Doch ein Ein
kaufs- und Begegnunszen
trum bleibt dort vorläufig Zu
kunftsmusik. 
Der Grosse Gemeinderat von Worb 
war sich am Montagabend lange 
nicht einig über die Ausgabe von 
354 000 Franken für das Stucki-Areal 
in Rüfenacht (siehe BZ von ge
stern). Der Gemeinderat schlug vor, 
die Parzelle im Rüfenachter Orts
kern im Hinblick auf ein künftiges 
Einkaufs- und Begegnungszentrum 
zu kaufen, <<aus langfristigen Über
legungen>>, wie Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi betonte. Wann 
aber eine Gesamtplanung gemacht 
werde, sei völlig offen. <<Langfri
stig >> , da die an das Stucki-Areal 
grenzenden Parzellenbesitzer in 
dieser sogenannten <<Kernzone Rü
fenacht>> vorläufig nicht investieren 
wollen. <<Langfristig>> auch, um Rü
fenacht endlich zu mehr Infrastruk-

tur zu verhelfen: Geschäfte und Be
gegnungs-Möglichkeiten für die 
rund 4000 Anwohner. 

<<Attraktiv >> jedenfalls sei der 
Preis; rund 322 Franken pro Qua
dratmeter kostet das mögliche Bau
land. Denn, so Bernasconi: Die Par
zelle würde ins Finanzvermögen 
aufgenommen; bei Bedarfkönne sie 
jederzeit veräussert werden, ohne 
namhafte Verluste zu machen. 

Dem Kaufmochten CVP, FDP und 
Freiheitspartei (FP) kaum Positives 

abgewinnen: <<Ein solcher Kauf auf 
Halde ist nicht nötig >> , befand etwa 
Heinz Neuenschwander (FDP). 
Franc;ois Breitenmaser (CVP) be
zweifelte, ob es richtig sei, noch 
mehr Geschäfts-Konkurrenz in der 
Gemeinde zu schaffen. Benedict 
Seelhofer (FP) fragte, warum sich 
nicht Private engagierten sollten. 

<<Die Gemeinde hat so oder so die 
Pflicht, dort zu planen und eine 
Überbauungsordnung auszuarbei
ten >>, entgegnete Bernasconi. Es sei 
zudem ein <<Gelegenheitskauf, den 
wir uns nicht entgehen lassen soll
ten >>. Für die Rüfenachterin Mariau
ne Morgenthaler (FL) stand fest: 
<< Rüfenacht muss ein Zentrum er
halten - hier kennt sich wegen der 
fehlenden Einkaufs-Möglichkeiten 
fast niemand. >> Zudem sei Rüfe
nacht << Schlecht versorgt>>. 

Die Abstimmung selber fiel ein
deutig aus: Mit grossem Mehr be
schloss das Parlament, die Parzelle 
zu kaufen. <<Damit zeigen wir, dass 
wir für Rüfenacht etwas tun wol
len» , kommentierte Bernasconi. 
Wann das Orts-Zentrum entsteht, 
bleibt vorläufig offen. fg 
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