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Aus der Asche der alten soll eine 
neue Sonne aufsteigen 
Das Areal der abgebrannten 
Beiz «Sonne» in Rüfenacht 
soll Teil eines Dorfzentrums 
werden. Direkt in die Ent
wicklung eingreifen kann die 
Gemeinde Worb aber nicht. 

Martin Zimmermann 
Als am eisig kalten Winterabend des 6. 
Februar die Sonne einem verheerenden 
Brand zum Opfer fiel (der «Bund» be· 
richtete), verlor das Dorf Rüfenacht 
nicht nur ein Restaurant, sondern auch 
ein Wahrzeichen: Der stattliche Riegbau 
an der Worbstrasse bildete quasi das 
Eingangstor zum Kern der Ortschaft. 

Gestern befasste sich nun das Worber 
Gemeindeparlament mit dem mittler
weile leer geräumten Areal. Zur Debatte 
stand eine Motion der SP. Unter dem 
Motto «Zukunft Rüfenacbt» wollte die 
Partei den Gemeinderat verpflichten, 
Nutzungsvarianten zu prüfen - und si
cherstellen, dass die }\usgestaltung die: 
ses «neuralgischen Ortes» nicht nur dem 
freien Markt überlassen wird. «Wir brau
chen neue Treffpunkte und Einkaufs
möglichkeiten», sagte Fraktionsspre
cher Heiko Zeh, selber im 3400-Seelen
dorf wohnhaft. Der Verlust der Sonne 
biete eine Chance, diese Pläne zu reali
sieren. Es sei an der Zeit, dass «eine 
neue Sonne» über Rüfenacht aufgehe. 

Viele Geschäfte geschlossen 
Im Prinzip war die Stossrichtung der SP
Motion unbestritten. Um die Infrastruk
tur des Ortes zwischen Worb und Güm
ligen ist es nämlich nicht zum Besten be
stellt, wie mehrere Votanten aus Rüfe
nacht festhielten: Ein eigentliches Orts
zentrum hat das Dorffaktisch nicht. Die 
Käserei, die Metzgerei sowie mehrere 
andere Geschäfte wurden in den letzten 
Jahren geschlossen, ein kleiner Park 
musste einem Feuerwehrdepot weichen. 

«Rüfenacht hat fast alle öffentlichen 
Treffpunkte verloren», resümierte Ni
colajorio von der GLP. «In nur 15jahren 
wurde das Dorf degradiert - von einem 
Ort, wo man lebt, zu einem Ort, wo man 
nur noch wohnt.» 

Areal in privater Hand · 
Trotz der grundsätzlichen Zustimmung 
sprachen sich die anderen Parteien so
wie der Gemeinderat letztlich nur für 
die Überweisung des Vorstosses als Pos
tulat aus statt als verbindlichere Motion. 
Das Areal befinde sich in privater Hand, 
und somit könne die Gemeinde nicht di
rekt intervenieren, sagte Planungsvor
steher Jürg Kaufmann (SP) . Sie könne via 
Bauordnung indes die allgemeinen Leit
planken vorgeben - und die seien klar: 
«Wer an diesem Ort baut, muss im Erd
geschoss zwingend Geschäfts- und Ein
kaufsflächen anbieten.» Eine für die Be
völkerung attraktive Gestaltung des Plat-
zes sei somit gesichert. · 

SP-Mann Zeh erklärte sich daraufhin 
zur Umwandlung der Motion in ein Pos
tulat bereit. Diese wurde mit nur einer 
Gegenstimme für erheblich erklärt. 

Gemeinde kaufte Land 
Einen ersten Schritt in Richtung Wieder
belebung des Rüfenachter Dorflebens 
machte der Grosse Gemeinderat bereits 
Mitte Mai: Das Gremium hiess damals 
einen Kredit von 550 000 Franken gut. 
'Mit dem Geld hat die Gemeinde gleich 
neben dem Sonne-Areal eine 617 Quad
ratmeter grosse Parzelle samt Wohn
haus erstanden. Diese wurde in eine be
reits bestehende Zone mit Planungs
pflicht eingegliedert . Mit der Vergrösse
rung der ursprünglich 1900 Quadratme
ter umfassenden Fläche wollen die Be
hörden günstige Rahmenbedingungen 
für die künftige Realisierung des Orts
zentrums schaffen. Konkret Projekte 
sind bislang noch keine bekannt -weder 
hier noch auf der Sonne-Parzelle. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 11.09.2012

Hans
Schreibmaschinentext



Auf dem Areal der Sonne: 
Container mit Chalet-Ambiance 
RÜFENACHT Bald hat das 
Dorf wieder zwei Restaurants. 
Bis Ende Monat will George 
Reist auf dem Areal der frühe
ren Sonne eine Containerbeiz 
eröffnen. Am 1. Dezember geht 
auch das Postillion wieder auf. 

Wer in Rüfenacht in den letzten 
Monaten ein Mittagsmenü be
stellen oder ein Feierabendbier 
trinken wollte, hatte das Nach
sehen. Abgesehen vom Lokal des 
Pizzakuriers musste das Dorf 
ohne seine zwei Restaurants 
auskommen. Der Gasthof Sonne 
existiert nicht mehr: Am eiskal
ten Abend des 6. Februar fiel er 
einem Grossbrand zum Opfer. 
Das Postillion, ganz in der Nähe 
gelegen, schloss im April die Tür, 
weil die Wirtsleute den Betrieb 
aus gesundheitlichen Gründen 
al)fgeben mussten. Das Postillion 
wurde inzwischen renoviert und 
öffnet am l. Dezember unter dem 
neuen Pächter Renzo Caretti 
wieder, der in Worb einen Party
service führt. 

Heimeliger Container 

Auch auf dem Areal der früheren 
Sonne kehrt wieder Leben ein. 
Seit kurzem steht dort ein heller 

Vorhängen. Im Innern werden 
noch Installationen ausgeführt, 
Mobiliar wird aufgestellt. Es ent
steht ein Restaurant, das Sunne
Chalet, wie es das Wirtepaar 
George und Heidi Reist nennen. 
Das Gastroehepaar aus AHmen
dingen will dem Dorf einen Er
satz für die abgebrannte Sonne 
bieten. Bis Ende November soll 
das neue Restaurant mit gut 50 
Plätzen eröffnet werden. 

«Das Bedürfnis ist vorhan
den», sagt George Reist, «der 
Standort ist gut, in unmittelbarer 
Nähe gibt es Baustellen.» Der 

Wirt hofft auf Handwerker und 
Bauarbeiter, die bei ihm zu Mit
tagessen. 

Das Sunne-Chalet soll ein ge
mütliches Beizli sein, «in das je
dermann hineinpasst», so Reist. 
Das Lokal ist von Montag bis 
Freitag von 7.30 bis 20 Uhr ge
öffnet. Am Abend ist das Chalet 
nicht geöffnet. «Wegen des Per
sonals», erklärt George Reist. 
«Meine Frau und ich führen 
das Lokal allein mit zwei Aus
hilfen.» Bis 16.30 Uhr gibt es 
Getränke, Menus und Snacks in 
Selbstbedienung. Danach wird 

serviert - inklusive warmer 
Küche. 

George und Heidi Reist sind 
seit 40 Jahren gastronomisch tä
tig. Er ist in einer Wirtefamilie 
aufgewachsen. Das Restaurant 
auf der Grossen Schanze in Bern 
befand sich 24 Jahre lang im Be
sitz der Familie. George Reist hat 
dort auch selbst gewirtet. Später 
führte das Ehepaar das Pony im 
Liebefeld, das Restaurant Hoff
nung in Riggisberg und den 
Schlüssel in Ostermundigen. 

Postillion: Italien, Thailand 

Das Sunne-Chalet ist ein Provi
sorium, eine Zwischenlösung, bis 
auf dem Areal etwas Neues ent
steht. George Reist hat für den 
Container eine Baubewilligung 
für 3 Jahre. Am Samstag, S.De
zember, gibt es einen Tag der of
fenen Tür. 

Im Restaurant Postillion an 
der Alten Bernstrasse haben 
künftig Renzo Caretti und seine 
Frau Supee das Sagen. Sie wollen 
«schöne Menüs zu guten Prei
sen» anbieten. Die beiden brin
gen vor allem italienische und 
thailändische Spezialitäten auf 
den Tisch, wie Renzo Caretti ge
genüber Bern-Ost erklärte. 

Container mit rotweiss karierten Sie führen die Containerbeiz: Heidi und George Reist. UrsBaumann Herbert Rentsch 
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Das Sonne-Areal gehört 
einem Architel<turbüro 
RÜFENACHT Das Grund
stück, wo früher das Restau
rant Sonne stand, ist nun im 
Besitz der Ramseier und Stucki 
Architekten AG. 

Genau vor einem Jahr brannte in 
Rüfenacht das Restaurant Zur 
Sonne vollständig aus. Die 
Brandruine am Dorfeingang ist 
längst weggeräumt. Heute klafft 
dort eine Lücke. 

Inzwischen hat das Areal den 
Besitzer gewechselt. Die Archi
tekturfirma Ramseier und 
Stucki, Muri, hat es von Beat 
Bernhard erworben. Dies ist ei
nem Vorstoss der FDP im Gros
sen Gemeinderat zu entnehmen. 
Ramseier und Stucki baut in Rü
fenacht gegenwärtig 200 Meter 
neben dem Sonne-Areal die 
Überbauung Rosenpark 

Die FDP nennt ihr Postulat 
«Sonnenfinsternis beenden», 
denn das Sonne-Areal präsentie
re sich «in einer unwürdigen 
Form». Vom Gemeinderat erwar
tet die FDP, dass er im Hinblick 
auf eine Überbauung eng mit 
Ramseier und Stucki zusammen
arbeitet <<Und sich für eine Ge
staltung einsetzt, welche den 
Dorfeingang aufwertet». Es müs
se auch das Gemeindeland dahin
ter einbezogen werden. Eine Än
derung des Zonenplans sei an
zustreben, damit viergeschossig 
gebaut werden könne. 

Der Gemeinderat lege «ein be
sonderes Augenmerk» auf das 
Areal, sagt Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP). «Dort soll 
etwas Schönes entstehen.» Kon
takte mit Ramseier und Stucki 
hätten bereits stattgefunden. hrh 
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Ein Vorort blutet aus Bund, 13.12.2013 

Ist Rüfenacht dem Niedergang geweiht? Die Oberstufe soll nach Worb verlegt und das Kirchgemeindehaus womöglich 
abgerissen werden, zudem klafft am Dorfeingang eine «Narbe». Es besteht aber Hoffnung auf Besserung. 

Das Areal, aufwelchem früher das Restaurant Sonne stand. ist heute der <<Ground Zero» von Rüfenacht. Hier soll nun ein Dorfzentrum gebaut werden. Foto: valerie Chetelat 

Adrian Schmid 
Mittwochabend, Schulanlage Rüfenacht. 
In der Turnhalle ist die Konzertbestuh
lung aufgestellt. Der Gemeinderat hat zu 
einem öffentlichen Orientierungsanlass 
geladen. Über 50 Personen haben Platz 
genommen und hören zu, wie der für 
die Bildung zuständige Gemeinderat 
Christoph Moser (SP) referiert. Der 
Mann mit dem schwarzen Hemd und 
dem weissen Jackett erklärt, warum die 
Oberstufe in Rüfenacht geschlossen und 
nach Worb verlegt werden soll (verglei
che Text oben rechts). Es ist kein einfa
cher Auftritt. Im Publikum ist viel Skep
sis spürbar. Lehrer sorgen sich um ihre 
Stelle, Eltern um die Sicherheit ihrer 
Kinder auf dem Schulweg, der künftig 
den Hügel hinunter in den Worbboden 
führen soll. <<Ist es richtig, wenn ich mor
gen meinen Schülern sage, ein Teil von 
Worb werde künftig alles haben, in 
einem anderen werde nichts mehr sein 
wie bisher?», fragt ein Lehrer. Moser 
und die anderen Gemeinderäte, die ihn 
flankieren, bejahen dies . Ein anderer 
Lehrer sagt: << Rüfenacht verliert enorm 
viel, wenn es die Oberstufe verliert.» 

In der Diskussion über die Verlegung 
der Oberstufe geht es aber um mehr als 
nur um eine Schule. Es geht um die Iden
tität eines ganzen Dorfes. 

Kirche am schönsten Fleck 
Rüfenacht könnte nämlich noch mehr 
verlieren. Die Kirchgemeinde überlegt 
sich derzeit, das Kirchgemeindehaus 
Sperlisacher abzureissen. Ihr fehlt das 
Geld für eine Sanierung und den Weiter
betrieb des in die Jahre gekommenen 
Gebäudekomplexes. Dort oben auf der 
Anhöhe, mit Blick auf Eiger, Mönch und 
Jungfrau, Iiessen sich gegen gutes Geld 
Luxuswohnungen bauen. Doch es regt 
sich Widerstand . Eine Gruppe will den 
Abriss verhindern . Sie sammelt Unter
schriften für eine Gemeindeinitiative. 
Darin fordert sie, dass sich die Gemeinde 
künftig am Betrieb des Kirchgemeinde
hauses beteiligt und so mithilft, dieses 
zu retten. Mittlerweile sind schon fast 
doppelt so viele Unterschriften zusam
men, wie benötigt werden. << Rüfenacht 
darf kulturell nicht vernachlässigt wer
den», sagt Rene Bauer, Präsident des 
Worber Seniorenvereins und Mitglied 
des Initiativkomitees. Im Kirchgemein
dehaus ist nämlich nicht nur die Kirche 
zu Hause. Im grossen Saal halten Ver
eine Theater, Konzerte und Versamm-

Iungen ab. Im Weiteren ist die Tages
schule eingemietet. Kochklubs treffen 
sich, und Yoga-Kurse werden durch
geführt . <<Wenn das Kirchgemeindehaus 
stirbt, ist Rüfenacht nur noch der Schlaf
teil von Worb», sagt Bauer, der früher 
für die SP im Gemeindeparlament sass. 

Geplatzte Träume 
Vor 60 Jahren noch war Rüfenacht ein 
kleines Bauerndorf Dann setzte der 
Bauboom ein . Bis zu Beginn der 1980er
Jahre stieg die Zahl der Einwohner auf 
über 4000. Rüfenacht entwickelte sich 

«Wenn das 
Kirchgemeindehaus 
stirbt, ist Rüfenacht 
nur noch der Schlafteil 
von Worb.» 
Rene Bauer, Sperlisacher-Initiativkomitee 

zur Agglomerationssiedlung. Am Hang 
wurden Einfamilienhäuser gebaut, 
unten, entlang der Bahnlinie und der 
viel befahrenen Strasse von Bern Rich
tung Worb und Emmental, Betonblöcke . 
Als vor 30 Jahren der Bau des Kirch
gemeindehauses an die Hand genom
men wurde, träumte man von 10 000 
Einwohnern. Doch so weit kam es nie . 

Lädelisterben und Mieterwechsel 
Heute leben rund 3500 Personen im 
zweitgrössten Teil der Gemeinde Worb. 
In Worb-Dorf sind es über 6000. Rüfe
nacht nagt daran, dass die Entwicklung 
nach den Boomjahren stehen geblieben 
ist - obwohl nach wie vor neue Überbau
ungen realisiert werden. Die Metzgerei, 
die Bäckerei oder die Drogerie sind aber 
verschwunden. Die meisten Einwohner 
erledigen ihre Einkäufe ausserhalb des 
Dorfs. Es gibt noch einen Coop und eine 
Post, zwei Beizen, gleich mehrere Coif
feursalons oder ein Studio, das Thera
pien mit Klang und Musik anbietet. Und 
die alten Blöcke im Unterdorf fristen 
mittlerweile ein tristes Dasein. Während 
früher Bundesangestellte dort wohnten, 
sind es jetzt vielfach Ausländer, welche 
von d~n günstigen Mieten angelockt 
werden. Hinzu kommt, dass in Rüfe
nacht ein eigentlicher Ortskern fehlt. 
Die Wohnquartiere, die tagsüber aus
gestorben sind, prägen das Bild. Und 

den zahlreichen Pendlern aus dem Ern
mental, die Tag für Tag mit ihren Autos 
an den hohen Lärmschutzwänden vor
beifahren, fällt vor allem eines auf: die 
Narbe, die der Brand des Restaurants 
Sonne vor knapp zwei Jahren im Dorf
bild hinterlassen hat. 

Vom Schandfleck zur Visitenkarte 
Das exponierte Sonnen-Areal vermittelt 
derzeit eine verwahrloste Hinterhof
stimmung. Selbst im Dorf spricht man 
vom <<Schandfleck». Die verbliebenen 
Fundamente sind von dürrem Unkraut 
überwuchert. Im hinteren Teil wird Che
mineeholz zum Kauf angeboten, vorne 
an der Hauptstrasse Occasionsautos. 
Daneben steht eine weisse Baracke. 
<< Offen» steht auf einer Tafel geschrie
ben, die von einer Kochpuppe gehalten 
wird . George und Heidi Reist führen im 
Container seit einem Jahr eine tempo
räre Beiz: das Sonnen-Chalet - der Name 
wirkt in dieser Umg~bung wie ein Fremd
körper. Doch die Beiz laufe gut, sagt 
Reist. Halb Rüfenacht kehre bei ihm ein 
- <<von den Arbeitern bis zu den Ge
schäftsherren». Am Nebentisch isst ein 
Rentner mitten am Nachmittag ein 
Gnagi. Und Reist ist überzeugt, dass es 
an diesem Ort dereinst eine <<schöne 
Sache» geben wird - auch wenn seine 
Baracke dann verschwunden ist . Er 
spricht damit die Planungen an, die im 
Gang sind. Auf dem << Ground Zero» von 
Rüfenacht soll ein neues Dorfzentrum 
mit einem Platz entstehen. Dabei ist 
auch vorgesehen, dass das <<Schlössli» -
dasjagdschloss aus dem !?.Jahrhundert, 
welches derzeit vis-ä-vis dem Sonnen
Areal hinter einer Hecke versteckt ist -
besser zur Geltung kommt. Zudem soll 
die Hinterhausstrasse, die von der 
Hauptstrasse her ins Dorf führt, auf
gewertet werden. 

«Stiefmütterliche Behandlung» 
Es wäre Balsam auf die geschundenen 
Rüfenachter Seelen, wenn das Dorf eine 
Visitenkarte erhielte - nicht zuletzt, weil 
man schon lange darauf wartet und in
nerhalb der Gemeinde einen schweren 
Stand hat. <<Zwischen Rüfenacht und 
Worb verläuft eine Art Röstigraben», 
sagt Rene Bauer. Hans U. Steiner, Präsi
dent des Sperlisacher-Initiativkomitees 
und ehemaliger GFL-Gemeindeparla
mentarier, sagt, Rüfenacht werde <<s tief
mütterlich» behandelt . <<Aber nicht bös
artig. In Worb denkt man einfach nicht 

an uns.» Sie - die Rüfenächtler- müssten 
sich daher immer wieder wehren. 

Schule als Hoffnungsträger 
Der Konflikt zwischen den beiden Dör
fern ist allerdings nicht ganz neu. «i~üfe
nacht istjahrzehntelang ausgebeutet wor
den. Die Gemeinde hat für unser Dorf nur 
das gesetzlich Vorgeschriebene gemacht», 
polterte schon im Jahr 2000 eine Frau aus 
Rüfenacht an einer öffentlichen Veran
staltung, wie der <<Bund» damals berich
tete. Sie regte sich darüber auf, dass die 
Gemeinde mit dem Erlös aus dem Verkauf 

«Mit dem Sonnen-Areal 
bietet sich nun die 
Chance, einiges 
in Rüfenacht zu 
verändern.» 
Niklaus Gfeller, Gemeindepräsident 

von Bauland beim Kirchgemeindehaus 
neues Bauland kaufen wollte, statt in die 
Infrastruktur zu investieren. <<Tut endlich 
etwas für uns und gebt dem Dorf die Seele 
zurück», forderte die Frau. Bis heute ist 
aber nicht viel geschehen - abgesehen 

Zentralisierung Oberstufe Worb 

Volksabstimmung 
imMai2014 
Ab dem Schuljahr 2015/16 sollen die 
Oberschüler aus Rüfenacht im Worb
boden-Schulhaus unterrichtet werden . 
Dies sieht der Worber Gemeinderat vor. 
Die Zentralisierung der Sekundarstufe 1 
sei «möglich und notwendig>>, steht im 
Abklärungsbericht geschrieben, der am 
Mittwochabend im Schulhaus Rüfenacht 
der Öffentlichkeit vorgestellt wurde 
(vergleiche Text unten) . Aufgrund von 
abnehmenden Schülerzahlen müsste 
ohne Zentralisierung in den nächsten 
Jahren sowohl in Rüfenacht wie auch im 
Worbboden je eine Klasse geschlossen 
werden. An Stelle der Oberstufe will der 
Gemeinderat zwei Kindergärten und die 
gesamte Tagesschule neu in die Schul
anlage Rüfenacht integrieren. Lehr
kräfte sollen keine entlassen werden, 
wie der für die Bildung zuständige 
Gemeinderat Christoph Maser (SP) an 
der Informationsveranstaltung sagte. 

Gernäss Experten der Kantonspolizei 
Bern ist der Schulweg von Rüfenacht 
hinunter in den Worbboden für die 
Oberschüler «zumutban>, wie es im 
Bericht weiter heisst. Dennoch will die 
Gemeinde gernäss Maser prüfen, ob es 
Allpassungen im Bereich des Äusseren 
Staldens braucht - beispielsweise ein 
Fahrverbot. Durch die Zentralisierung 
kann die Gemeinde Worb jährlich 
209 000 Franken sparen. Allerdings 
sind auch bauliche Anpassungen in der 
Schulanlage Rüfenacht vorgesehen, die 
2,1 Millionen Franken kosten. Die Vor
lage kommt Anfang Februar ins Gemein
deparlament. Am 18. Mai gibt es eine 
Volksabstimmung. (ad) 

vom Feuerwehrmagazin, das seither 
gebaut wurde. 

Im letzten Jahr führte die Gemeinde 
eine Bevölkerungsbefragung durch. Da
bei kam heraus, dass Rüfenacht der
jenige Teil der Gemeinde Worb ist, in 
dem die Leute am wenigsten zufrieden 
sind. <<Mit dem Sonnen-Areal bietet sich 
nun die Chance, einiges zu verändern>>, 
sagt Gemeindepräsident Niklaus Gfeller. 
(EVP), der selber in Rüfenacht wohnt. 
Die Ortsplanerischen Probleme führt er 
vor allem auf die 1970er-jahre zurück, 
als das Dorf in <<kürzester Zeit>> und 
«ohne gross zu denken>> gebaut worden 
sei. Er sagt aber auch, dass sich eine 
Gemeinde nicht zwei Zentren mit der 
gleichen Infrastruktur leisten könne. 
Der Mittelpunkt sei nun einmal in Worb. 
Die Tr.ennung von Worb-Dorf und Rüfe
nacht sei in den 1990er-Jahren vollzogen 
worden, als Rüfenacht eine eigene Ober
stufe erhalten habe, sagt Gfeller weiter. 
Zuvor sei es normal gewesen, dass die 
Rüfenachter die Oberschule in Worb be
suchten - so wie es jetzt wieder geplant 
ist-, und dies habe den Zusammenhalt 
in der Gemeinde gefördert. Für Gfeller 
ist das Schulzentralisierungsprojekt da
her auch eine Chance, um den Graben 
zwischen Rüfenacht und Worb wieder 
zuzuschütten. 



Wohnen und einl<aufen auf dem Sonne-Areal 
RÜFENACHT Die Ramseier und 
Stucki Architekten AG will möglichst 
rasch bauen - aber höher, als dort 
heute möglich ist: Jetzt zeigt sich, 
was die neue Besitzerin auf dem 
Areal der abgebrannten Sonne plant. 

Eine Augenweide ist das Grundstück in 
Rüfenacht nicht. Wo bis vor einem Jahr 
das stattliche Restaurant Sonne mit an
gebautem Bauernhof stand, klafft heute 
eine Lücke. Nur noch die Grundmauern 
der alten Häuser sind zu sehen. Am Rand 
des Areals stehen Occasionsautos, da
hinter das ehemaligen Stöckli. In zwei 
Containern ist - als Übergang - die 
Aperobar Sonnen-Chalet untergebracht. 
Seit dem Brand vor gut einem Jahr düm
pelt das Gelände vor sich hin: Zuerst 
prägte eine rauchgeschwärzte Ruine das 
Bild, dann ein Chaos von Steinen und 
Balken urid nach der Räumung ein öder 
Platz mit angrenzendem Kleingewerbe. 

Gespräche zwischen Gemeinde 
und Besitzer 

Die Zukunft des Sonne-Areals bewegt 
die Gemüter - und fand sich letzten 
Herbst bei fast allen Parteien im Wahl
programm. Im Grundsatz herrscht Ei
nigkeit: Gewünscht wird eine Überbau
ung mit Zentrumscharakter, welche dem 
Standort am Eingang zu Rüfenacht und · 
Worb würdig ist. 

Letzten Herbst verkaufte der Besitzer 
das Areal dem Muriger Architekturbüro 
Ramseier und Stucki. Der triste Anblick 
veranlasste die FDP Worb, ein Postulat 
einzureichen. Es fordert den Gemeinde
rat auf, eng mit der neuen Besitzerfirma 
zusammenzuarbeiten und sich für eine 
Gestaltung einzusetzen, <<welche das 
Areal aufwertet» (wir berichteten). Ge
mäss Gemeindepräsident Niklaus Gfel
ler (EVP) ist dem Gemeinderat die Ge-

BZ, 15.02.2013 

Chance für die Zukunft: Das Areal der früheren Sonne sol l als Dorfzentrum mit Läden, Wohnungen und Beiz auferstehen. Beat Mathys 

Das Ende: Am 6. Februar 2012 wurde das 
Restaurant Sonne Opfer der Flammen. De r 
Gasthof war nicht zu retten . Urs Baumann 

staltung des Dorfeingangs von Rüfe 
nacht ein besonderes Anliegen. <<Wir 
stehen schon seit längerem in Kontakt · 
zu den neuen Besitzern. Es ist klar, dass 
dort etwas Schönes entstehen soll.» 

Was aber hat Ramseier und Stucki mit 
dem Sonne-Areal vor? Beim Architek
turbüro haben die Arbeiten schon be
gonnen. <<Wir wollen eine Überbauung 
mit hoher Qualität realisieren», erklärt 
Gesamtprojektleiter Beat Zaugg. Für ihn 
und seinen Planer Marcos Burillo steht 
fest: In Rüfenacht soll eine Situation ge-

schaffen werden, wie sie sich die Be
völkerung wünscht. <<Es bietet sich die 
Chance, ein Dorfzentrum zu schaffen», 
so Zaugg. <<Wir wollen den Platz aufwer
ten, ihm ein Gesicht geben. An dieser 
zentralen Stelle beim Kreisel hat dies 
grosses Gewicht. >> 

Ziel: Ein Grassverteiler und 
ein Restaurant 

Die Planung geht in Richtung einer 
Überbauung mit Dienstleistungsflä-

chen, Detailhandel und Wohnungen. Als 
wünschenswert bezeichnet Zaugg zum 
Beispiel einen Grassverteiler im Lebens
mittelbereich und eventuell weitere Lä
den. Dazu solle nach Möglichkeit auch 
wieder ein Restaurant entstehen. 

Wie das Areal dereinst aussehen soll, 
ist noch offen. Marcos Burillo geht von 
<<eher wenig Baukörpern>> aus. Es stün
den viele Ideen im Raum, sagt er. Die 
heutigen Vorschriften in der Zone mit 
Planungspflicht müssten aber angepasst 
werden. 

Künftig Häuser mit mehr 
als drei Geschossen? 

Schon nach dem Kauf des Areals letzten 
Herbst gab es erste Kontakte zwischen 
dem Architekturbüro und der Gemeinde 
Worb. Es fanden Gespräche mit dem Ge
meinderat und der Planungskommis
sion statt. Auf dem Areal darf heute 
höchstens dreigeschossig gebaut wer
den. Zaugg und Burillo möchten aber, 
dass dort Gebäude mit mehr Geschossen 
möglich sind. Nicht zuletzt, um eine gute 
Gestaltung des Aussenraums zu errei
chen - zum Beispiel einen Dorfplatz. 
<<Die Geschosszahl definiert sich aus 
der Nutzung des gesamten Raums>>, sagt 
Beat Zaugg. Offenbar benötigt ein wirt 
schaftlich tragfähiges Konzept mehr als 
dreigeschossige Gebäude. 

Wie die baulichen Vorgaben neu defi
niert werden können, ist derzeit noch 
nicht entschieden. << Es ist möglich, dass 
ein Verfahren zur Zonenplanänderung 
durchgeführt wird>>, sagt Gemeindeprä
sident Gfeller. <<Wir sind daran, dies ab
zuklären.>> 

Projektleiter Beat Zaugg möchte auf 
dem Sonne-Areal rasch mit dem Bau be
ginnen. Es werde der schnellstmögliche 
Weg dafür gesucht, die Situation dort zu 
verbessern. Herbert Rentsch 



Wo die Sonn~ stand, soll es .ein Dorfzentrum geben 
. . 

RÜFENACHT Die Planungfür 
ein neues Dorfzentrum ist . 
angelaufen. Auf dem Areal der 
ehemaligen Sonne könnten 
ein Dorfplatz, ein Restaurant 
und ein Hochhaus entstehen. 
Nächste Woche kommen erste 
Vorschläge auf den Tisch. 

Am Ortseingang von Rüfenacht 
herrscht armselige Hinterhof
atmosphäre: ein von Unkraut 
überwachseuer Platz, ein alter 
Schuppen, ein angeschwärztes 
Wohnstöckli. Seit dem Brand des 
Bauernhofs und des Restaurants 
Sonne vor anderthalb Jahren 
dümpelt das Areal vor sich hin. 
Betriebsamkeit herrscht einzig 
ein paar Schritte daneben. In der 
provisorischen Beiz im Contai
ner und auf dem Platz davor sit
zen Gäste. Gerade in den Som
merwochen waren die Tische 
draussenstets besetzt. 

Das erste Hochhaus? 
Was passiert mit dem Areal? 
Die Architekturfirma Ramseier & 
StuckiAG in Muri hat das Grund
stück gekauft und plant eine 
Überbauung. Doch die Gemeinde 
Worb will bei der Gestaltung des 
neuen Dorfeinganges mitreden. 
«Wir möchten das Ortsbild auf
werten und dort öffentliche Plät
ze und Räume schaffen», sagt Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP). Wenn möglich solle dort 
auch ein Laden für den täglichen 
Bedarf eröffnet werden. Die 
neuen Arealbesitzer erklärten 
sich bereit, zusammen mit der 

,• 

Heute keine Augenweide: Das Gelände der abgebrannten Sonne soll zum eil'!ladenden Zentrum werden. Beat Matnys 

Gemeinde eine Zentrumsgestal
tung zu entwerfen. 

Schon vor einiger Zeit infor
mierte das Büro Ramseier & 
Stucki, was die Überbauung be
inhalten soll. Geplant sind Woh
nungen, ein Restaurant und al
lenfalls Einkaufsläden. Weil die 
Gemeinde auch öffentliche Frei
flächen wünscht, denken die Ar-

l:~$.1if!lii:J!h1i .. "'flmN:i 

Früher eine Fassade 
Das abgebrannte Restaurant 
Sonn e war ein Kopfbau des da 
hinterliegenden Bauernhofs. «Es 
war als Ausflugsrestaurant kon 
zipiert und wirkte als Fassade 
Richtung Bernstrasse», sagt Ge
me indepräsident Niklaus Gfe ller 
(EVP). Die Sonne sei von Rüfe-

chitekten an ein Gebäude, das die 
andern überragt. In der entspre
chenden Zone mit Planungs
pflicht (ZPP) sind aber höchstens 
drei Stockwerke erlaubt. Für ei
nen höheren Bau, eventuell gar 
ein Hochhaus, müsste die ZPP 
geändert werden. 

Seit einigen Monaten sind die 
Planer an der Arbeit. Ein Team, 

nachtabgewandt gewesen . Es 
gelte nun die Chance zu nützen 
und das Area l als Dorfeingang 
und Zentrum mit öffent lichem 
Platz zu gesta lten . Die provisori
sche Containerbeiz zeige, dass 
das Zentrum an der Bernstrasse 
liegen könnte : «Das Restaurant 
läuft gut, und ~ie Gäste sitzen 

dem das Architekturbüro Ram
seier & Stucki, ein Landschafts
architekt und ein Architektur
historiker angehören, hat Vor- · 
schläge ausgearbeitet. Nächste 
Woche werden diese erstmals 
vorgestellt: in erster Linie dem 
Begleitteam, bestehend aus Mit
gliedern der Worber Planungs
kommission, Vertretern der Bau-

draussenunmittelbar am Durch
gangsve rkehr.» 

Nik laus Gfel ler möchte zudem 
die Sicht aufs Sch lössli neben 
dem Area l erhalten. Das ehema
lige Jagdschloss aus dem Jahr 
1650 ist in Privatbesitz. Das his
torische Bauwerk müsse erkenn
bar bleiben, so Gfe ller. hrh 

abteilung und Experten, welche 
die Gemeinde beigezogen hat. In
formiert wird aber auch der soge
nannte Echoraum Rüfenacht, ein 
Gremium mit Vertretern der po
litischen Parteien, der Kirch
gemeinde und dem Verein Dorf
gemeinschaft Rüfenacht. Selbst 
Niklaus Gfeller weiss noch nicht, 
in welche Richtung die Vorschlä
ge gehen: «Ich bin gespannt, wie 
die Planer mit dem Gelände um
gehen und wo sie den öffent
lichen Raum realisieren wollen.» 

Gemeindeland kein Zentrum 

Einige offene Fragen klärten sich 
bereits Anfang Juli. Damals dis
kutierten Begleitteam urrd Echo
raum mit den Planern über die 
Arealzukunft. Besprochen wurde 
unter anderem, ob sich das Ge
meindeland hinter dem Sonne
Areal für ein Dorfzentrum eignen 
würde. Gfeller: «Man hat aber er
kannt, dass dies kaum möglich 
ist, weil das Gelände höher liegt 
als die Umgebung. Dafür ist es 
eine Superwohnlage.>> Das neue 
Zentrum soll also doch auf dem 
Sonne-Areal selbst entstehen. 

Ins Spiel gebracht wurde eine 
. weitere Idee: Mit der geschickten 
Platzierung der neuen Gebäude 
könnte sich für das Gebiet hinter 
dem Sonne-Areal eine Schneise 
öffnen, die den Blick auf die Ber
ge freigeben würde. Eine solche · 
Sicht bietet sich heute nur auf der 
Linie der Hinterhausstrasse. Ob 
die Planer dies berücksichtigen 
wollen, wird sich nächste Woche 
zeigen. Herbert Rentsch 

Hans
Schreibmaschinentext
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Sonne-Areal: 
Parteien 
fordern Infos 
RÜFENACHT FDP, SPund ein 
Komitee wollen Antworten 
vom Gemeinderat. Dieser 
orientiere nicht, wie es auf 
dem Sonne-Areal weitergehe, 
lautet der Tenor. 

In Worb werden FDP und SP 
langsam ungeduldig. Sie vermis
sen Informationen zur Zukunft 
des Sonne-Areals in Rüfenacht. 
Dort will die Architekturfirma 
Ramseier + Stucki zwei grosse 
Wohn- und Geschäftshäuser bau
en. «Geheimniskrämerei» betrei
be der Gemeinderat, schreibt die 
SPin einer Mitteilung. Das Komi
tee Zukunft Rüfenacht - ihm ge
hören Parlamentarier der SPund 
der FDP an- ist der Meinung, die 
Planung des Rüfenachter Dorf
zentrums habe seit einem Jahr 
«keine sichtbaren Fortschritte 
gemacht». Unklar sei auch, in 
welcher Form sich die Gemeinde 
an einem Saal in der Überbauung 
beteiligen wolle. Im Mai hatte be
reits die FDP mehr Transparenz 
in dieser Sache gefordert. 

Die an den Publikumsanlässen 
geäusserten Wünsche seien in 
die Planung eingeflossen, ver
sichert Gemeindepräsident Ni
klaus Gfeller (EVP). Die Bevölke
rung könne sich in der Mitwir
kung dazu äussern. Diese soll 
nach den Sommerferien statt
finden. Die Saalpläne seien noch 
nicht spruchreif, so Gfeller. «Der 
Gemeinderat befasst sich an ei
ner eintägigen Sitzung im August 
mit dem Thema.» hrh 
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Dorf will nicht Schlafstadt werden 
RÜFENACHT • Ein lebendiges Dorfzentrum -das wünscht sich die Bevölkerung von Rüfenacht seit Jahrzehnten. Doch der 
Worber Aussenbezirk erlebt eine Phase des Baubooms und der leeren Kassen. Da haben öffentliche Interessen wenig Platz. 

Ein grosser Teil des öffentlichen Lebens 
findet im Sperlisacher statt, dem kirch
lichen Zentrum in Rüfenacht. Vereine 
und Gruppen können in den grasszü
gigen Räumlichkeiten ihre Feste fei
ern und Versammlungen durchfüh
ren. Doch die Worber Kirchgemeinde 
kämpft mit Finanzproblemen und will 
die über 30-jährige Liegenschaft nicht 
länger allein tragen,, zu mal ein enormer 
Investitions- und Unterhaltsbedarf an
steht. Die Stimmberechtigten sagten 
Nein zu einer Beteiligung der Einwoh
nergemeinde, die ebenfalls unter gros
sem Finanzdruck steht. 

Die Zukunft des Zentrums Sperlis
acher ist ungewisser denn je: Die Ta
gesschule zieht aus, womit der Kirchge
meinde jährliche Einnahmen von über 
40000 Franken verloren gehen. In Zu
kunftsszenarien sprechen die Kirchen
verantwortlichen nun von Verkauf oder 
Abtausch des Zentrums. Das Grund
stück wä re für den Bau von Luxuswoh
nungen bestens geeignet. . 

Nach den Sommerferien schlage die 
Stunde der Wahrheit, sagt Genevieve Le 
Fort, Sprecherindes Komitees Zukunft 
Rüfen acht. Nach Ablehnung der Volks
initiative «Sperlisacher bl~ibt>> konzen
trieren sich die Erwa rtungen für ein 
lebendiges Dorfzentrum auf das Sonnen
areal an der stark befa hrenen Kantons
strasse. Hier besitzt die Muriger Ra ro
seier und Stucki Architekten AG das 
strategisch bedeutende Grundstück für 
eine Zentrumsüberbauung, an der sich 
Kirchgemeinde und Einwohnergemein
de beteiligen könnten . Doch die Zent
rumsplanung, an der die Dorfgemein
schaft im Rahmen des sogenannten 
Echoraums 2013 ihre Wünsche einbrin
gen konnte, ist immer noch schwammig. 
Das er:ste Konzept scheiterte in der Vor
prüfung durch den Kanton. 

Zentralisierung der Oberstufe 
Das Vertrauen zwischen Bevölkerung 
und Gemeindebehörde ist erschüttert. 
Zur Zerrüttung trug auch die Zentra
lisierung der Oberstufe bei und in der 
Folge die Diskussion um die Schulweg
sicherheit. Nach den Ferien sollen 100 
Schülerinnen und Schüler aus Rüfe
nacht in Worb zur Schule gehen. Es kom
men nur zwei Wege in frage, die ein star-
kes Gefälle aufweisen. dv Seiten 2/3 Wohnen in Rüfenacht Der Vorort wächst rasch und weist eine starke soziale Durchmischung auf. Vielen ist Bern näher als das Gemeindezentrum Worb. dv 
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Genevieve le Fort, Sprecherindes «Komitees Zukunft Rüfenacht», auf dem SonnenareaL Sie möchte endlich etwas Konkretes sehen. 

Gemeinde tut sich schwer 
RÜFENACHT • Der grösste Aussenbezirk ist der Stachel im Fleisch der Gemeinde Worb. Erneut 
haben die Unzufriedenen genügend Grund zur Rebellion: Die Planung eines eigenen Dorfzent
rums stagniert und den Kindern weraen ris an e Scfiu wege nach Woro zugemutet. 

Es war ein kalter Tag im Februar 2012. 
Ein Grassbrand an der Worbstras
se alarmierte Rettungskräfte aus der 
ganzen Region. Selbst die Berufsfeuer
wehr Bern rückte an. Raub der Flammen 
wurde das Restaurant Sonne in Rüfe
nacht - beliebter Treff der Dorfbevölke
rung. Das Feuer wütete so stark, dass der 
Verkehr gestoppt werden musste. Gast
haus und Ökonomieteil wurden voll
ständig zerstört. 

Auf der Brandruine gediehen rasch · 
üppige Zukunftspläne: Das Sonnen
areal schien geradezu vorbestimmt für 
das neue Dorfzentrum, das sich die Be
völkerung seit Jahrzehnten wünschte. 
Das starke Verlangen des Worber Aus
senbezirks nach sozialen Kontakten 
und Austausch wurde zunächst durch 
einen provisorischen Bista-Container 
gestillt. Doch in der impovisierten und 
exponierten Gartenbeiz an der stark be-

fahrenen Kantonsstrasse und der Halte
stelle des Regionalverkehrs Bern-Solo
thurn RBS vermochte keine gemütliche 
Stimmung aufzukommen. 

Kirche bietet grösstes Raumangebot 
Gemütlichkeit und Geselligkeit herr
schen hingegen im Sperlisacher, weit
ab von Strassenverkehrslärm und Pend
lerhektik auf der vorgelagerten Kuppe 
des Dentenbergs. Von hier geniesst man 
die prächtige Aussicht auf die Aareland
schaft, den Längenberg und die Gant
rischkette. Die Kirchgemeinde Worb be
treibt hier einengrossen Saal mit Bühne 
und Foyer, eine Gemeinschaftsküche, 
mehrere Räume und Sitzungszimmer -
kurz: ein Kirchgemeindehaus samt 
Kirche, Kirchturm und Umschwung. 
Der Saal ist mit 343 Quadratmetern 
der grösste im Raumangebot der Kir
che Worb. Rüfenacht mit 4548 Einwoh-

DAS DORF NAHE DER STADT 

Der Historiker Marco Jorio, ehemals Chef
redaktor des Historischen Lexikons der 
Schweiz, wohnt in Rüfenacht und initiier-

. te die geschichtliche Aufarbeitung seines 
Wohnorts. Die Geschichte von Rüfenacht 
und Vielbringen von Anne-Marie Dubler 
ist seit 2014 auf der Website 
www.ruefenacht-vielbringen.net abrufbar. 

Rüfenacht entstand nach Dublers Re
cherchen am Übergang vom Worble.n- ins 
Aaretal in der Hügellage des Dentenbergs 
an einem prähistorischen Durchgangs
weg. Das von den Hängen am Dentenberg 
südwärts in Richtung Aaretal abfallende 
Terrain war mit sonnenexponierten Flä
chen und einer reichlichen Quellwasser
versorgung für den Ackerbau und die Be
siedlung bestens geeignet. 

Rüfenacht und Vielbringen kamen zwi
schen die beiden Herrschaftsansprüche 
von Muri im Westen und Worb im Osten 
zu liegen. Als sich die Einwohnergemeinde 
Worb 1834 im Umfang der Kirchgemeinde 

konstituierte, kamen beide Orte zur Ge
meinde Worb. Sie bildeten neben Worb, 
Richigen-Ried und Wattenwii-Enggistein 
eine Viertelsgemeinde, die in itirem Bezirk 
kommunale Aufgaben wahrnahm und im 
Gemeinderat vertreten war. Die Gemein
dezentralisation von 1920 beendete die 
Zeit der Viertelsverwaltungen. 

Trotz Einbindung in die Gemeinde 
Worb blieb Rüfenacht Bern zugewandt, 
was sich mit der verbesserten Verkehrs
situation verstärkte. Der Bau der Worb
strasse erfolgte 1842, die Strassenbahn 
von Bern über Muri nach Worb samt Sta
tion Rüfenacht kam 1898, der Autobahn
anschluss 1973. Die Nähe zu Bern in ver
kehrsgünstiger Lage war für Zuzüger 
attraktiv. Schon vor dem Zweiten Weit
krieg wuchsen Siedlungsraum und Bevöl
kerung rasch. Es folgten mehrere Phasen 
des Baubooms, in denen sich das Bauern
dorf zur halbstädtischen Agglomerations
siedlung wandelte. dv 

nenden ist heute fast so gross wie das 
Ortszentrum mit 6154 Personen. 

In der geräumigen Gemeinschafts
küche ist die Bistro-Gruppe um den Ju
gendarbeiter Harri Wäfler gerade daran, 
das Nachtessen zuzubereiten: Kartoffel
salat, Bratwurst, grüner Salat. Etwa 20 
Personen nehmen jeweils an diesen ge
selligen Anlässen zum Auftakt der Som
merferien teil. <<Dieses Haus wurde vor 
30 Jahren viel zu grosszügig dimensio
niert», sagt Wäfler. << Heute stehen riesi
ge Investitionen an, die sich die Kirchge
meinde nicht leisten kann. >> Die Vereine 
hätten im Sperlisacher jahrelang nahe
zu gratis ihre Feste feiern können. <<Die
ses Angebot lässt sich niemand gerne 
nehmen. >> 

Für die Kirchgemeinde ist der Be
trieb der Liegenschaft nicht mehr trag
bar. Der Unterhalt wurde vernachläs
sigt. Eine Viertelmillion Franken pro 
Jahr müsse sie für das Gebäude drauf
legen, sagt Kirchgemeinderatspräsident 
Anton Stalder. <<Das können wir uns län
gerfristig nicht mehr leisten. >> Zu mal die 
Räume zu 60 Prozent durch nichtkirch
liche Gruppierungen genutzt werden. 
Die moderate Erhöhung der Nutzungs
gebühren brachte der Kirche keine 
wesentlichen Zusatzeinnahmen, verär
gerte allerdings viele Mieterinnen und 
Mieter. 

«Sperlisacher bleibt» 
Die Bürgervereinigung << Sperlisacher 
bleibt>> lancierte einen Rettungsver
such in Form einer Volksiniti ative: Die 
Einwohnergemeinde Worb sollte sich 
mit jährlich 100000 Franken an der Fi
nanzierung der Kirchgemeinderäume 
beteiligen, so ihr Vorschlag. Doch die 
Stimmenden lehnten das Begehren am 
8. März 2015 mit fast 60 Prozent Nein
stimmen ab. 

Es war ein Sieg für das << Komitee 
Zukunft Rüfenacht >>, das sich für ein 

<< lebendiges Dorfzentrum in Rüfe 
nacht>> einsetzt, die Initiative << Sperlisa
cher bleibt>> jedoch ablehnte. Das Komi
tee sieht die Zukunft vielmehr auf dem 

Das Kuchenteam im Kirchgemeindehaus mit Jugendarbeiter Harri Wäfter, Piravinth Shuthaher, Adnan Sisman und Asvinth Shuthaher (v.l.). Das Kirchgemeindehaus Sperlisacher: Zu grosse finanzielle Last. B1lder: dv 

mit Zentralisierung und Zentrumsplanung 
Areal des abgebrannten Restaurants 
Sonne. Das Brachland eigne sich für den 
Bau eines Zentrums mit Kultur- und Ge
meinschaftsräumen, Restaurant, Ein
kaufsmöglichkeiten und Dorfplatz. Die 
Initiative <<Sperlisacher bleibt>> sei zwar 
gut gemeint gewesen, hätte aber lang
fristig das Kirchgemeindehaus nicht ge
rettet und eine gute Zentrumslösung für 
den Gemeindeteil Rüfenacht blockiert. 

<< Nein zur Sackgasse>>, lautete deshalb 
die Parole des Komitees << Zukunft Rü
fenacht >> am 8. März. 

Das Komitee sammelte in der Folge 
Unterschriften für ein Volkspostulat, das 
vom Warher Parlament am 22. Juni die
ses Jahres einstimmig erheblich erklärt 
wurde. Damit erhielt der Gemeinderat 
die Weisung nach einem Dorfzentrum 
in schriftlicher Form. Das Postulat im 

Wortlaut: << Rüfenacht verdient auf dem 
Sonnenareal ein würdiges Dorfzentrum. 
Der Gemeinderat wird gebeten zu prü
fen und aufzuzeigen, wie den seit Jahr
zehnten bestehenden Bedürfnissen der 
Rüfenachter Bevölkerung nach öffent
lichen Kultur- und Gemeinschaftsräu
men, Restaurant, Einkaufsmöglichkei
ten und Dorfplatz im Zentrum endlich 
unter Einbezug der Bevölkerung geplant 
und realisiertwerden kann.>> Wortführe
rindes Komitees ist die Warher SP-Par
lamentarierin Genevieve Le Fort. Sie 
wohnt mit ihrer Familie seit zehn Jahren 
in Rüfenacht. <<Das Komitee will endlich 
etwas Konkretes sehen >>, sagt sie. Nach 
den Sommerferien schlage die Stunde 
der Wahrheit. 

Die Gemeinde erarbeitete die Zen
trumsplanung Rüfenacht zusammen 

mit Grundeigentümern, Fachleuten und 
Vertretern von Vereinen, Politik und Kir
che. Das Resultatwar ein Richtkonzept. 
Doch die baurechtliche Grundordnung, 
die im Rahmen der Teilortsplanungsre
vision TOP l3 erfolgte, scheiterte in der 
Vorprüfung durch den Kanton. 

Nun unternimmt der Gemeinderat 
einen zweiten Anlauf: << Die Zentrums
planung Rüfenacht wird als eigenes 
Planungsgeschäft behandelt>>, sagt Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller (EVP). 
Im August will der Gemeinderat das 
Mitwirkungsverfahren starten und die 
Bevölkerung informieren. Beim Planer
lassverfahren geht es laut Gfeller um die 
Definition der Nutzungsvorschriften 
und nicht um betriebliche und bau liche 
Absichtserklärungen zu öffentlichen 
Kultur- und Gemeinschaftsräumen. Für 

ihn steht hier im Vordergrund, welche 
Zukunftsabsichten die Kirchgemein
de nach der abgelehnten Sperlisacher
Initiative hat. <<Im Kirchgemeindehaus 
Sperlisacher stehen derzeit ausreichend 
Gemeinschaftsräume zur Verfügung.>> 

Abtausch steht im Vordergrund 
So ruhen denn im Moment alle Hoff
nungen auf der Kirchgemeinde. Diese 
scheint im Moment allerdings nicht ge
wi llt, ihre Räume im Sperlisacher auf 
lange Sicht a lleine zu tragen und zu be
treiben. Sie liess für die Zukunft drei 
Szenarien erarbeiten, die von der um
fassenden Erneuerung, über eine Re
dimenstonierung bis zum Verkauf rei
chen. Im Moment werde ein Abtausch 
geprüft, sagt Kirchgemeinderatsprä
sident Stalder. Mit dem Handel könn-

te sich die Kirchgemeinde in der künf
tigen Zentrumsüberbauung auf dem 
Sonnenareal neue kleinere Räumlich
keiten im Baurecht oder Stockwerk
eigentum leisten, die finanziell trag
bar wären. Entschieden sei aber noch 
nichts, betont Stalder. 

Eigentümerin des Sonnenarea ls 
ist die Ramseier und Stucki Archi
tekten AG, Muri . Sie erstellte in Rü
fenacht schon Hof- und Alleehäuser 
sowie ein Büro- und Dienstleistungs
gebäude. Das Zentrum Sonne mit rund 
35 <<Einheiten >> führt die Besitzerin be
reits heute im Verkaufsangebot, noch 
bevor es geplant und bewilligt ist. Die 
Firma gibt sich hinsichtlich der Pro
jektentwicklung otimistisch : << Baube
gin n Winter 2016 I 2017>>, heisst es im 
Beschrieb. Daniel Vonlanthen 
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Rüfenacht Der Wirt des Container-Restaurants auf dem Sonnen-Areal beantragt 
eine Verlängerung. der Betriebsbewilligung bis ins Jahr 2018. Adrian Schmid 

Bleibt de·r <<Schandflecl{>> 
noch viellänger bestehen? 
Die Publikation im gestrigen Anzeiger 
lässt aufhorchen: Der Setreiber des 
Container-Restaurants Sonnen-Chalet 
in Rüfenacht beantragt beim Regie
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
die gastgewerbliche Bewilligung zu 
verlängern. Und zwar um dreijahrebis 
Mitte November 2018. Das könnte 
heissen, dass der «Schandfleck» am 
Dorfeingang viellänger bestehen bleibt 
als bisher angenommen. Ein veritabler 
Knall wäre das. 

• 
Schliesslich gibt es viele Leute, die der 
Meinung sind, die Brache müsse lieber 
heute als morgen verschwinden. Ent
standen ist diese durch den Brand des 
Restaurants Sonne im Jahr 2012. Auf 
dem Gelände, wo man derzeit Sträu
cher, Ruinen, die Container-Beiz und 

einen Baneornat antrifft, soll ein neues 
Dorfzentrum realisiert werden. Doch 
die Planungen kommen nur schleppend 
voran - wie das bei solchen Geschäften 
oft der Fall ist. Das Sonnen-Areal hat 
die Wogen in der Gemeinde Worb, zu 
der Rüfenacht gehört, schon ein paar 
Mal hochgehen lassen. 

• 
Gibt es tatsächlich weitere Verzögerun
gen? Der Worber Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP) winkt ab. Am 
Fahrplan habe sich nichts geändert. 
Immer noch werde ein Baustart im 
Spätherbst 2016 angepeilt. Nach den 
Sommerferien gehen die planerischen 
Grundlagen nochmals in die Mitwir
kung, nachdem der Kanton nach seiner 
Vorprüfung zu einer Überarbeitung 
geraten hatte. Für Gfeller wäre es auf 

jeden Fall «grotesk», wenn die Bagger 
erst 2018 auffahren könnten - nur wei·l 
die Bewilligung für das Restaurant erst 
dann ausliefe. 

• 
Doch so w~it wird es nicht kommen. 
Das Gesuch sei nur provisorischer 
Natur, sagt Chalet-Wirt George Reist . 
Damit er nicht jedes Jahr beim Statthal
ter eine Bewilligung einholen müsse, 

. beantrage er eine bis 2018. Sobald 
gebaut werden könne, gehe er. Seit 
Ende 2012 betreibt Reist die Beiz am 
Strassenrand. Die Bewilligung, die er 
damals bekommen hatte, läuft im 
November aus . Er braucht also so oder 
so eine neue. Vordreijahren hatte er 
nicht damit gerechnet, über 2015 
hinaus bleiben zu können. Es scheint 
also alles halb so wild zu sein. 

Hans
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Zum Zentrum Rüfenacht 
sind Meinungen gefragt 
N-=UBAUPROJEKT Die Pla
nung fürs Zentrum Rüfenacht 
ist einen Schritt weiter. Jetzt 
läuft die Mitwirkung zu den 
baurechtliehen Änderungen. 

Noch immer dümpelt das Son
nenareal in Rüfenacht vor sich 
hin - dreieinhalb Jahre nach dem 
Brand des Restaurants. Die Besit
zerin des Grundstücks, die Archi
tekturfirma Ramseier + Stucki 
AG, möchte dort zweigrosse Ge
bäude und einen öffentlichen 
Platz bauen. 

Nach zweijähriger Planungs
phase ist man nun einen Schritt 
weiter. Seit gestern läuft die Mit
wirkung zu den Änderungen des 
Baureglements und des Zonen
plans. Für das Projekt «Zentrum 
Rüfenacht» ist neu eine Zone mit 
Planungspflicht (ZPP) vorgese
hen. Diese basiert auf dem früher 

' 
erarbeiteten Riebtkonzept und 
setzt dessen Vorgaben baurecht
lieh um. Zum Mitwirkungsver
fahren gehört auch der Entwurf 
der Überbauungsordnung. Sie 
wird später durch den Gemein
derat genehmigt. 

«Ich bin fro.h, dass wir jetzt so 
weit sind», sagt Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP). Nach 
der Mitwirkung wird die Zone 
mit Planungspflicht dem Parla
ment vorgelegt. Das fakultative 
Referendum könnte ergriffen 
werden. Bis zur Lancierung eines 
Baugesuchs dauert es also noch 
einige Zeit. Gfeller: «Wenn es gut 
läuft, könnte das Areal Mitte 
2018 überbaut sein. >> hrh 

Sprechstunde zur öffentlichen Mit
wirkung: Montag, 24. August, 19.30 
bis 21 Uhr; Kirchgemeindehaus 
Sperlisacher, Rüfenacht 

Hans
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Nebel über dem Sonne-Areal 
RÜFENACHT Wie das Sonne-Areal künftig aussieht, ist unklar. 
Zwar läuft die Mitwirkung zu den Bauvorschriften, doch Gebäu
deansichten gehören nicht dazu. Das Architekturbüro Ramsei
er + Stucki will seine Visualisierung noch nicht veröffentlichen. 

Die Rüfenachter und Worber 
dürfen sich jetzt dazu äussern, 
was auf dem Areal der ehemali
gen Sonne gebaut werden kann. 
Dochtrotz dieser Mitwirkungzur 
Zone mit Planungspflicht (ZPP) 
ist es nicht klar, wie das neue Rü
fenachter Zentrum aussehen 
wird. Denn zur Debatte stehen 
Bauvorschriften, Baufelqer, Er
schliessung und der öffentliche 
Platz. Eine Visualisierung der ge
planten Gebäude findet sich 
nicht in den Unterlagen. 

Achtstöckiges Gebäude 
Eine Ansicht der Bauten ist für 
eine ZPP nicht erforderlich, da es 
noch nicht um ein Bauprojekt 
geht. Damit wird es aber schwie
rig, sich die Überbauung vorzu
stellen. Dies ist erst möglich, 
wenn das Baugesuch aufliegt- et
wa in einem Jahr. Klar ist aber: 
Wenn die ZPP genehmigt ist, darf 
eines der Gebäude auf dem Areal 
26 Meter hoch werden. Das sind 
acht Geschosse und somit vier 
mehr, als das Restaurant Sonne 
hatte. Das zweite mögliche Ge
bäude darf maximal 16 Meter 
hoch sein. 

überbaubaren Flächen jedoch 
kleiner. Bei bisheriger Bauhöhe 
wäre die Rendite somit kleiner. 
Der Ausweg: mehr Bauvolumen 
dank höheren Gebäuden. 

Dass auf dem Sonne-Areal bald 
ein moderner Turm stehen soll, 
irritiert etliche Rüfenachter. Al
lerdings: Als Hochhaus kann der 
Achtstöcker kaum bezeichnet 
werden. Denn im Dorf selbst ste
hen verschiedene Wohnblöcke 
mit gleicher GeschosszahL 

Visualisierung existiert 
Wie das Sonne-Areal künftig aus
sehen wird, steht aber nicht erst 
in den Sternen. Bei der Arealbe
sitzerin Ramseier+Stucki Archi
tekten sind die Grundzüge der 
Überbauung bekannt. Es besteht 

ein Modell, auf dem die zwei ge
planten Hausquader zu sehen 
sind. Auch eine erste Visualisie
rung liegt vor. An einem Informa
tionsanlass für Anstösser, invol
vierte Kreise und Vertreter der 
Parteien wurde dieses 
Computerbild gezeigt. Für die 
Publikation in den Medien gibt 
Harnseier + Stucki die Visualisie
rung aber noch nicht frei. Das Ar
chitekturbüro lehnte eine Anfra
ge dieser Zeitung ab. 

Bären-Hochhaus: Zu früh 
Bauherren und Architekten sind 
oft zurückhaltend mit Gebäude
ansichten in einer frühen Pla
nungsphase. Denn solche Bilder 
entsprechen manchmal nicht 
den späteren Plänen, vor allem, 
was die Fassaden betrifft. Die Vi
sualisierungen können somit zu 
Kritik führen, bevor das Projekt 
überhaupt ausgearbeitet is t. Dies 
haben auch die Halter Entwick-

Auf dem Areal kann also deut
lich höher gebaut werden als bis
her. Dies geht auf den Wunsch 
der Rüfenachter Bevölkerung 
nach einem öffentliclum Platz 
zurück - auf der Seite der alten 
Bernstrasse. Dadurch werden die 

Brandbrache an der Bernstrasse: Das Area l, wo die Sonne stand, wird zum 
Zentrum Rüfenacht mit zwei neuen Häusern und einem Dorfplatz. BeatMat~ 

Iungen AG erfahren, die das Bä
ren-Hochhaus in Ostermundigen 
planen. «Unsere erste Visualisie
rung wurde zu früh veröffent
licht», sagt Projektleiter Thomas 
Lüthi. Der politische Druck, eine 
solche zu zeigen, sei damals gross 
gewesen. «Man hätte sie vertieft 
ausarbeiten sollen, aber die Zeit 
war zu knapp.» 

Dieses Computerbild erntete 
denn auch Kritik, eine überarbei
tete Version erhielt jedoch be
reits bessere Noten. Thomas Lü
thi findet aber, eine Visualisie
rung gehöre bei einem grossen 
Projekt dazu: «Es ist ein Mittel, 
der Bevölkerung die Botschaft zu 
vermitteln, was man machen 
will.» Doch es sei auch heikel, 
«weil sich Bilder in den Köpfen 
festsetzen». 

Beat Zaugg von Harnsei
er + Stucki ist sich der exponier
ten Lage des Sonne-Areals be
wusst und möchte dort einen 
«neuen Merkpunkt» setzen: «Es 
ist der letzte Ort in Rüfenacht, an 
dem man dem Dorf eine Ident ität 
geben kann.» 

Aus dem ehemaligen Bauern
weiler ist Rüfenacht in den letz
ten Jahrzehnten zu einem Ort 
mit vielen grossen, gradlinigen 
Mehrfamilienhäusern geworden. 
Vor diesem Hintergrund macht 
es Sinn, das Areal nicht im Stil der 
abgebrannten Sonne zu überbau
en, sondern in zeitgenössischer 
Architektur. Herbert Rentsch 

Auflage und Mltwl~ung (bis 21. 9.): 
Bauabtei lung, Bärenplatz 1 , Worb 
oder: www.worb.ch. 
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Saal hat wenig Chancen 
RÜFENACHT Der Saal in der 
Sanne-Überbauung hat einen 
schweren Stand. Die Kirch
gemeinde kann nicht ent
scheiden, solange die Zukunft 
des Kirchgemeindehauses 
Sperlisacher nicht geklärt ist. 

Die Information im Worber Par
lament liess aufhorchen. Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) äusserte sich zu einer Mo
t ion von Genevieve Lefort (SP), 
Barbara Maccaferri (FDP) und 
Viktor Fröhlich (SP). Sie hatten 
vom Gemeinderat ein Konzept 
für öffentliche Versammlungs
räume im neuen Zentrum auf 
dem Sonne-Areal gefordert. Das 
Konzept müsse mit der Kirchge
meinde abgestimmt werden. Die
se prüft bekanntlich, ob im neuen 
Rüfenachter Zentrum ein Saal als 
Ersatz des Kirchgemeindehauses 
Sperlisacher entstehen könnte. 

«Der Gemeinderat sieht kei
nen Bedarf für neue Räume>>, 
sagte Niklaus Gfeller. Zudem sei 

nach Kirchgemeinderat die Zeit 
nicht reif für einen Entscheid 
über den Sperlisacher, verriet er. 
«Es ist deshalb nicht sinnvoll, im 
Sonne-Neubau Räul)le zu planen, 
wenn der Saal im Sperlisacher 
noch in Betrieb ist», erklärte 
Gfeller. 

Laut Kirchgemeinderats-
präsident Anton Stalder sind zur 
Zukunft des Sperlisachers noch 
keine Beschlüsse gefasst worden. 
Dies sei vorerst nicht möglich, 
man wisse noch zu wenig über 
das Sonne-Projekt. «Wir stellen 
uns vor, dass dort vorerst eine an
dere Nutzung geplant wird, spä
ter aber ein Saal daraus werden 
könnte.>> Der Entscheid darüber 
liege ohnehin nicht beim Rat, 
sondern bei der Kirchgemeinde
versammlung. 

Das Parlament wies die Forde
rung der Motion nach einem 
Konzept für öffentliche Räume in 
Rüfenacht zurück. Damit ist die 
Beteiligung der Gemeinde Worb 
an einem Saal vom Tisch. hrh 
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SVP willl<leineren Dorfplatz 
RÜFENACHT ln ihrer Mitwir
kung zur neuen Zone Zentrum 
Rüfenacht kritisiert die SVP 
diverse Punkte. Unter ande
rem vermisst sie eine Visuali
sierung der neuen Gebäude. 
Und sie findet, es brauche 
keinen sogrossen Dorfplatz. 

Zwei Gebäude sollen auf dem 
Sonne-Areal in Rüfenacht gebaut 
werden - eines achtgeschossig, 
eines viergeschossig. Hinter den 
Häusern ist ein Dorfplatz vor
gesehen - als Treffpunkt und als 
Ort, wo Anlässe durchgeführt 
werden können. So sieht es die 
Änderung des Zo,nenplans vor, zu 
der die Mitwirkung abgeschlos
sen ist. 

Bevor die Vorschriften für die 
Überbauung an der Stelle des 
Gasthofs Sonne geändert wur
den, fanden mehrere Veranstal
tungen - sogenannte Echoräume 
- statt. Dort konnten Vertreter 
von Rüfenacht sowie die Worber 
Ortsparteien ihre Anliegen ein
bringen. Gewünscht wurde unter 
anderem ein Dorfplatz. 

Illusion mediterranes Dorf 

Laut Gemeindepräsident Ni
klaus Gfeller (EVP) beteiligten 
sich sechs Parteien an der Mit
wirkung: das Komitee Pro Zen
trum Rüfenacht, die SP, FDP, SVP 
und GLP sowie eine Privatper
son. Grundsätzliche Kritik an der 
Zonenplanänderung habe es 
kaum gegeben - ausser von der 
SVP, so Gfeller. 

Die Eingabe der Volkspartei 
liegt dieser Zeitung vor, verfasst 

worden ist sie von vier Rüfenach
tern. Dass möglichst alle Wün
sche der Echoräume verwirklicht 
werden sollen, findet die SVP 
nicht gut: «Dieser Kompromiss 
vermag nicht zu überzeugen.» 
Der Dorfplatz zum Beispiel sei zu 
gross. Er basiere «auf der Illusion 
eines mediterranen Dorfes>>, 
schreibt die SVP. Die im Sommer 
durchgeführten Dorffeste zeig
ten, dass ein kleinerer Platz aus
reiche, weil jeweils aJ.!ch das be
nachbarte Feuerwehrmagazin in 
den Festort einbezogen werde. 
Laut SVP wäre der Platz an der 
Ecke Hinterhausstrasse/ Breit
feldstrasse als Dorfplatz besser 
geeignet. 

Kritisch äussert sich die SVP 
zudem zu den beiden geplanten 

Gebäuden. «Solche Bauten ohne 
jegliche Gliederung lassen jenen 
Gestaltungswillen vermissen, der 
Bezug nimmt auf den bestehen
den Dorfcharakter», heisst es in 
der SVP-Stellungnahme. Zum 
Dorfcharakter gehören laut der 
Volkspartei etwa das Schlössli, 

Modell: Die zwei geplanten 
Gebäude auf dem Sonne-Areal. zvg 

das Choffat-Haus und das Bau
ernhaus Gfeller. Die vom Ar
chitekturbüro Ramseier + Stucki 
bisher präsentierten Bauten sei
en «kein guter Wurf>>, so die Svi>. 
«Sie wiederholen lediglich die 
Blockbauten, die in Rüfenacht im 
Bauboom hingeworfen wurden. >> 

ccEine Ansicht fehlt» 

Die SVP wünscht sich eine locke
re Gestaltung der Gebäude, zum 
Beispiel verbunden mit Arkaden, 
was eine geschützte Überda
chung für geplante Ladenlokale 
im Parterre ergäbe. Kritisiert 
wird zudem, dass den Mitwir
kungsunterlagen keine Ansich
ten beilagen, mit denen die Wir
kung der Gebäude auf die Umge
bung beurteilt werden könnten. 
Eine solche computeranimierte 
Visualisierung, die eine bessere 
Beurteilung zulasse, könne von 
einem Generalunternehmen er
wartetwerden. 

Gespräch mit der SVP 

Das Planungskonzept sei ein Re
sultat der Echoräume, sagt Ni
klaus Gfeller zu den Kritikpunk
ten. «Dort war die SVP vertre
ten. >> Deshalb müsse über die 
Kluft, die anscheinend bestehe, 
gesprochen werden. In den 
nächsten Tagen findet deshalb 
ein Gespräch zwischen Behörden 
und SVP-Vertretern statt. 

Die Vorgaben für die Bauzone 
Zentrum Rüfenacht werden 
nächstes Jahr öffentlich aufge
legt. Danach, voraussichtlich im 
Sommer, wird das Parlament ent
scheiden. Herbert Rentsch 
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Zentrumsplanung Rüfenacht 

Saalfrage bis im Sommer klären 
Mit vier Massnahmen hat das Komitee Zukunft Rüfenacht erreicht, dass dem Parlament im Sommer ein Ge
samtkonzept für das Dorfzentrum Rüfenacht unterbreitet wird. Das ist ein wichtiger Erfolg. Bis im Sommer 
will das Komitee die Saal-Frage klären. 

D as Komitee ZUKUNFT RÜ
FENACHT hat sich im vergan

geneu Frühling erfolgreich für ein 
lebendiges Dorfzentrum Rüfenacht 
und gegen die Initiative «Sperlisacher 
bleibt» eingesetzt. Seit dem Abstim
mungserfolg vom 8. März 2015 hat 
das Komitee sein Engagement für 
das Dorfzentrum weitergeführt. 
Das Komitee ZUKUNFT RÜFEN
ACHT hat erreicht, dass dem Par
lament im Sommer nicht nur die 
Zonenplanänderung für das Dorf
zentrum, sondern gleichzeitig auch 
das Konzept für die Umgestaltung 
der Hinterhaus- und Bernstrasse 
und der Infrastruktur-Vertrag für 
die Nutzung des neuen Dorfplatzes 
unterbreitet wird. Das Komitee ZU
KUNFT RÜFENACHT hatte dieses 
Anliegen mit mehreren Eingaben ge
fordert: 
1. Volkspostulat «Für ein lebendiges 

Dorfzentrum Rüfenacht». 
2. Memorandum zu Handen der Pla

nungskommission. 
3. Mitwirkungsbericht zur Zonen

planänderung. 

4. Dringliche Motion «Nägel mit 
Köpfen für Rüfenacht». 

Dass dem Parlament im Sommer ein 
Gesamtkonzept für das Dorfzentrum 
Rüfenacht unterbreitet wird, ist ein 
entscheidendes Kriterium, damit die 
Ziele des Komitees erreicht und die 
Qualität des neuen Dorfzentrums ge
sichert werqen kann. 
Ende Mai hatte der Gemeindepräsi
dent erklärt, dass er prüfen wolle, ob 
die Gemeinde im neuen Dorfzentrum 
einen Saal finanzieren könne. Dass 
die Gemeinde von dieser Idee inzwi
schen abgekommen ist, kommt für 
das Komitee aber nicht überraschend. 
Somit ergibt sich nur noch die Frage, 
ob die Kirchgemeinde ihre Räume 
vom Sperlisacher ins Dorfzentrum 
verlegt. Diese Standortfrage ist für 
die Bevölkerung wichtiger als für die 
Kirchgemeinde. Die Kirchgemeinde 
kann ihre Anlässe an beiden Stand
orten und notfalls auch in der Schul
anlage durchführen. Für die Bevölke
rung ist aber entscheidend, dass auch 
die nächste Generation über attrakti
ve Versammlungsräume verfügt. 

Dass es beim Kirchgemeindehaus 
im Sperlisacher früher oder spä
ter zu einer Veränderung kommen 
wird, ist unschön, aber wohl unaus
weichlich. Das Komitee ZUKUNFT 
RÜFENACHT will, dass die Be
völkerung mitreden kann, ob die 
Versammhingsräume in Zukunft im 
Dorfzentrum, im redimensionierten 
Sperlisacher oder in der Schulanlage 
bestehen sollen. Das Komitee will bis 
im Sommer über die Saal-Frage mit 
der Kirchgemeinde und der Bevölke
rung den Dialog führen und damit ei
nen Beitrag zur Klärung dieser Frage 
leisten. 

KOMITEE ZUKUNFT 
RÜFENACHT 

Das Komitee 
Das Komitee Zukunft Rüfenacht 
besteht aus den drei in Rüfenacht 
wohnhaften Worber Parlamentsmit
gliedern Genevieve Le Fort (SP), 
Viktor Fröhlich (SP) und Barbara 
Maccaferri (FDP). 
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Gemeinderat will . 
Rüfenacht wachküssen 

Den Niedergang des Dorfs 
Rüfenacht zu stoppen, ist 
keine einfache Aufgabe. 

Schlafdorf, Lädelisterben, Ghetto·Ten· 
denzen, eine Narbe am Eingang verur· 
sacht durch den Brand des Restaurants 
Sonne: Rüfenacht, das zur Gemeinde 
Worb gehört, scheint die besten Jahre 
hinter sich zu haben. Vom Boom in den 
1960er- und 1970er-jahren, als sich das 
ehemalige Bauerndorf sprunghaft zum 
Berner Vorort entwickelte, ist nicht 
mehr viel zu spüren. Doch nun will die 
Gemeinde Worb Gegensteuer geben und 
den Niedergang stoppen. 

Der Gemeinderat hat die Situation 
analysiert, nun sollen Massnahmen er
griffen werden. Doch das ist keine einfa
che Aufgabe. «Uns ist bewusst, dass es 
keine griffigen Massnahmen gibt», sagte 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) gestern vor den Medien. Die Ge
meinde könne nicht direkt reagieren, da 
sie keine Häuser besitze. Eines der Pro
bleme ist die Durchmischung. In den al
ten Wohnblöcken unten im Dorf sind die 

Mieten tief, dort hat die ausländische 
Bevölkerung stark zugenommen. Die 
Schweizer leben eher am Hang, wo es 
viele Einfamilienhäuser hat. Immerhin 
will die Gemeinde Kontakt mit den Lie
genschaftsbesitzern aufnehmen, um 
diese für die Situation zu sensibilisieren. 

Am meisten Spielraum ist auf dem 
Sonnen-Areal vorhanden. Dort sind eine 
neue Überbauung und ein Dorfplatz ge
plant. Das Projekt wird derzeit vom Kan
ton geprüft. Der Realisierung des Platzes 
hat für die Gemeinde hohe Priorität, wie 
es gestern hiess. Entgegen den ur
sprünglichen Plänen soll es auf dem 
Areal aber keinen Saal geben. Denn der
jenige im sanierungsbedürftigen Kirch
gemeindehaus Sperlisacher hat wieder 
eine Zukunft - weil dort die British 
School einziehen dürfte. Ein weiteres 
konkretes Projekt betrifft den Spielplatz 
Robi, der zum Naherholungsbereich auf
gewertet werden soll. Zudem will die Ge
meinde auf der emotionalen Ebene an
setzen. Die Leute aus Rüfenacht sollen 
nicht mehr länger das Gefühl haben, sie 
kämen innerhalb der Gemeinde «zu 
kurz», wie Gfeller sqgte. (ad) 
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«Letzte Chance für den Dorfl{ern» 
RÜFENACHT Schon seit Jahrzehnten fordern die Rüfenachter 
ein belebtes Dorfzentrum. Stimmen wurden laut, Worb ver
nachlässige den Ortsteil. Doch nun kommt Bewegung in die Sache. 

Seit Jahren sorgt die Brandruine 
am Ortseingang von Rüfenacht 
für rote Kopfe. Sowohl bei An
wohnern wie auch Worber Ge
meindepolitikern. Bis auf ein 
provisorisches Beizli liegt das 
Areal seit dem Brand des Restau
rants Sonne 2012 brach. Zahl
reiche Vorstösse wurden seither 
im Grossen Gemeinderat einge
reicht. Die einhellige Forderung 
dabei: Der zentrale Platz soll end
lich belebt werden. 

Nächsten Montag nun soll im 
Gemeindeparlament mit einer 
Änderung des Baureglements der 
Weg für eine Überbauung ge
ebnet werden. Die Idee: ein vier
und ein achtstöckiges Gebäude 
mit Wohnungen und Gewerbe
flächen. Zudem soll ein Dorfplatz 
entstehen. Damit will man auch 
den Forderungen nach einem 
Dorfzentrum nachkommen. 

Jahrelang ist nichts passiert 

Bereits vor dem Brand gab es Vor
stösse, wonach Rüfenacht auf
gewertet werden soll. Zudem 
fühlten sich Bewohner des Orts
teils vernachlässigt: Schon seit 
Jahrzehnten will die Gemeinde 
auch einmal etwas für die Rüfe
nachter Bevölkerung machen, 
echauffierte sich ein Leserbrief-

schreiber. Doch nach mehr als 
dreissig Jahren sei immer noch 
nichts passiert. 

In den letzten Jahren erschien 
gar ein Buch der Interessenge
meinschaft Worber Geschichte, 
worin die besondere Stellung Rü
fenachts innerhalb der Gemeinde 
Worb historisch aufgearbeitet 
wurde. AutorinAnne-Marie Dub
ler zeigt darin auf, wie sich die Ge
schichte auf die heutige Situation 
von Rüfenacht und Vielbringen 
ausgewirkt hat. Historische Kon
tinuitäten gebe es durchaus, sagt 
auch Marco Jorio. Der Historiker, 
der für die GLP im Gemeinde
parlament politisiert, erklärt: 
«Seit dem Mittelalter war Rüfe
nacht zwarTeil der Worber Kirch
gemeinde, unterstand jedoch 
dem Stadtgericht Bern.» Rüfe
nacht sei damit schon seit je Bern 
zugewandt gewesen. Auch heute 
würden viele Rüfenachter ihre 
Einkäufe nicht in Worb, sondern 
in Gümligen oder Bern erledigen. 

Doch das sei nicht allein den 
historischen Gegebenheiten ge
schuldet, sondern vor allem der 
Verkehrslage Rüfenachts an der 
Achse Bern-Worb- ErnmentaL 
Folglich wurde das Dorf bereits 
im 19. Jahrhunderts durch Stras
se und Bahn erschlossen. Das hat 

viele Pendler angezogen. <<Die 
Nachfrage nach Bauland stieg 
und damit auch die Preise», er
klärt Jorio. Für die Bauern sei 
dies lukrativ gewesen. Die Zuge
zogenen haben meist in Bern, 
Muri oder Gümligen gearbeitet. 
Dadurch habe sich Rüfenacht 
mehr und mehr zu einem Schlaf
dorf entwickelt. 

Die Überbauung verlief dabei 
eher planlos. «Wie es in den 
1960er-Jahren halt üblich war», 
sagt Jorio, der selbst seit 1994 in 
Rüfenacht wohnt. Etwas vom Ers
ten, das er damals hörte, sei die 
Forderung nach einem Dorfzen
trum gewesen. Ein solches habe Aufdem Sonnenareal soll ein Dorfplatz entstehen. BeotMothys 

Schulen werden geschlossen, 
Läden gehen zu, und Strassen 
werden nicht saniert: Auch in 
anderen Gemeinden kommt es 
zwischen Zentrum und Peri
pherie häufig zu Konflikten. 
Dabei fühlen sich Weiler und 
Dörfer ins Abseits gedrängt. Wie 
beispielsweise in Gysenstein, 
das zu Konolfingen gehört. Weil 
d1e Schülerzahlen rückläufig 
sind, will der Gemeinderat die 
Schule im Ortsteil schliessen. 
Sehrzum Missfallen der Be
wohner. Häufig wird die Kritik 
an der Schulschliessung grund
sätzlich: «Was soll aus diesem 

Dorf werden?» Auch ein Restau
rant oder ein Laden sucht man 
im Dorf vergebens. «Bitte ver
gesst Gysenstein nicht», lautet 
die Kritik deshalb oft. 

Ähnlich tönt es in Bolligen: 
«Der Ferenberg wird ab und zu 
von der Gemeinde zu wenig 
wahrgenommen», heisst es 
in einer Rückmeldung der ak
tuellen Bevölkerungsbefragung. 
Und in einer anderen: cclch 
finde, dass die Aussenbezirke 
immer mehr benachteiligt und 
vom Zentrum abgekoppelt 
werden.,, 

Konflikte zwischen Ortsteilen 

gibt es nicht nur in Gemeinden 
aufdem Land. Auch in der Stadt 
Bern fühlen sich Quartierbe
wohner manchmal etwas ver
nachlässigt. So etwa im Westen 
Berns, wo einige heikle Projekte 
geplant sind oder bereits reali
siert wurden. Der Standplatz für 
Fahrende, die Recyclingfirma 
Resag in Buech oder die BLS
Werkstätte in Riedbach. Was 
in anderen Stadtteilen nicht 
realisiert werden kann, baut 
man in Bümpliz. So die Kritik 
mancher Bewohner, die sich da 
durch gegenüber der restlichen 
Stadt benachteiligt fühlen. js 

es jedoch auch vor dem Bauboom 
nicht gegeben. «Es gab nie einen 
zentralen Platz mit Kirche und 
Gasthof, worum sich ein Dorfkern 
hätte entwickeln können.» 

Gefühl der Vernachlässigung 

Rüfenacht fühle sich teilweise et
was stiefmütterlich behandelt, 
sagt J orio. Das habe durchaus ob
jektive Gründe. Denn Worb und 
Rüfenacht würden sich stark 
unterscheiden. Worb verfügt 
über eine gute Infrastruktur mit 
Sportzentrum, Dorfplatz, Ärzten 
und allem Weiteren, das man zum 
Leben braucht. Das Angebot in 
Rüfenacht hingegen ist sehr be
scheiden. So könne ein Gefühl der 
Vernachlässigung entstehen, er
klärt Jorio. Verstärkt wird dieser 
Eindruck durch einzelne Ent
scheidungen der Gemeinde. Etwa 
als die Sekundarschule von Rüfe
nacht ins Oberstufenzentrum 
Worbboden verlegt wurde. 

Oft werde jedoch übertrieben. 
Denn die Gemeinde habe auch in
vestiert. Zum Beispiel in die neue 
Schulanlage in Rüfenacht Und 
nach dem Brand der Sonne hat sie 
gut reagiert und durchgesetzt, 
dass bei einer Überbauung des 
Areals die Bedürfnisse nach 
einem Dorfzentrum berücksich
tigt würden. «Für Rüfenacht ist es 
nun wohl die letzte Chance, noch 
so etwas wie einen Dorfkern zu 
erhalten.» Stephanie Jungo 
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Rüfenacht bekommt 
bald ein neu es 
Dorfzentrum 

Die Planung des neuen Dorfzentrums 
auf dem Sonnen-Areal in Rüfenacht ist 
einen wichtigen Schritt weiter: Das Wor
ber Parlament genehmigte gestern 
Abend die Zonen- und Baureglements
änderungen einstimmig. Nun habe man 
ein «zukunftsweisendes Projekt» für den 
Dorfeingang, sagte der Sprecher der So
zialdemokraten. Wenn das Referendum 
nicht ergriffen und das Projekt nicht 
durch Einsprachen weiter verzögert 
wird, könnten die Bauarbeiten womög
lich im nächsten Jahr beginnen. 

Auf dem Sonnen-Areal in Rüfenacht, 
das zur Gemeinde Worb gehört, sollen 
zwei Gebäude, eines acht- und eines 
vierstöckig, sowie ein Dorfplatz entste
hen. Nach längerem Hin und Her ge
nehmigte der Kanton die Pläne kürz
lich. 2012 war das Restaurant Sonne ab
gebrannt. In der Folge wurde der Ent
schluss gefasst, das Areal neu zu gestal
ten. (ad) 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 27. Juni 2017

Hans
Schreibmaschinentext



Es l<ann 
losg~hen 
RÜFENACHT AufderBrache, 
wo das Restaurant Sonne ab
;ebrannt ist, könnte bald eine 
Uberbauung entstehen. Das 
Worber Parlament hat gestern 
die notwendige Änderung der 
Bauvorschriften genehmigt. 

Die Überbauung des Sonnen
areals in Rüfenacht hat eine 
weitere Hürde genommen: Das 
Worber Gemeindeparlament hat 
gestern einer Änderung der 
grundrechtliehen Bauordnung 
zugestimmt. Dadurch wird der 
Bau von bis zu achtstöckigen Ge
bäuden ermöglicht. Konkret sind 
am Dorfeingang von Rüfenacht 
ein vier- und ein achtstöckiges 
Gebäude geplant. Zudem soll ein 
Dorfplatz entstehen. Seit das 
Restaurant Sonne 2012 abge
brannt ist, liegt das Areal brach. 

«Die Bevölkerungsbefragung 
nach dem Brand hat gezeigt, dass 
sich die Rüfep.achter ein Dorf
zentrum wünschen», sagte Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP). Die Gemeinde arbeite des
halb eng mit den Grundeigentü
mern zusammen, damit das Areal 
nach den Vorstellungen der Be
wohner gestaltet wird. 

Bei den Fraktionen stiess das 
Geschäft auf Wohlwollen. Das 
Parlament stimmte dem Ge
schäft ohne Gegenstimme zu. js 
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