
Ein Dorf bangt mn·sein Kirchgemeindehaus 
RÜFENACHT I Dreissig Jahre nach der Einweihung droht dem Kirchgemeindehaus Rüfenacht bereits der Abbruch: 
Die Kirchgemeinde hat kein Geld für die Sanierung. Nun regt sich.Widerstand. 

Sanierungsbed!lrftig: Kirchgemeindehaus ROtenacht 

Der Trachtenklub und das Seniorenthea
ter benützen es, viele Private für ihre Ge
burtstagsfeiern auch: das Kirchgemein
dehaus Rüfenacht in der Kirchgemeinde 
Worb. 1982 wurde es eingeweiht: mit 
Saal, Sitzungszimmern, Gottesdienst
raum und einem Glockenturm, den die 
Rüfenachter gespendet hatten. Rüfe
nacht, die rasch wachsende Agglome
rationssiedlung in der Gemeinde Worb, 
hatte endlich ein Begegnungszentrum. 

Heute, dreissig Jahre danach, droht 
dem Gebäude bereits der Abbruch. «Die 
Anlage ist für die kirchlichen Bedürfnisse 

überdimensioniert und sanierungsbe
dürftig», sagt Kirchgemeinderatspräsi
dent Anton Stalder. Das alte Flachdach, 
die blätternde Fassade, die Fenster «mit 
den blind gewordenen Scheiben»: Allein 
die Sanierung der Aussenhülle erfordere 
1, 9 Millionen Franken. «Eine Summe, die 
wir niemals aufbringen können», sagt 
Stalder. Hinzu kämen die «erdrücken
den» Betriebskosten vonjährlich 200 000 
Franken. 

RETTUNG? Was tun? Die Kirchgemeinde 
Worb hat Szenarien entwickeln lassen, 
die alle auf Verkauf und Abriss des 
Kirchgemeindehauses und einen Neu
bau mit Seniorenwohnungen hinauslau
fen. «Aber noch ist nichts entschieden,· 
das letzte Wort haben eh die Kirchenmit
glieder», unterstreicht Anton Stalder. Am 
20. Novemberwird darüber einmal mehr 
an einer Kirchgemeindeversammlung 
informiert und diskutiert. Auch Kurt We
ber, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 
Kirchgemeindehaus Rüfenacht (Arge), 
wird dort auftreten und einen Alternativ
vorschlag «zur Rettung des Kirchgemein
dehauses» unterbreiten - unterstützt 
von der Dorfgemeinschaft Rüfenacht, 

dem Dorfverein Vielbringen und EVP
Politikern. «Die Sanierung könnte über 
den Verkauf einer andern Landparzelle 
der Kirchgemeinde finanziert und die 
Einnahmen über die Einquartierung der 
Tagesschule erhöht werden», so Weber. 

Bezüglich Tagesschule sei die Kirch
gemeinde bereits im Gespräch mit der 
Gemeinde Worb, kontert Anton Stal
der. Zudem werde die Kirchgemeinde 
die Raummiete für die Hauptnutzer, 
die Ortsvereine, erhöhen. «Aber all das 
reicht nicht», klagt Stalder: «Nötig wä
re ein weit grösseres Engagement der 
politischen Gemeinde.» Konkret: eine 
Kostenbeteiligung von bis zu 200 000 
Franken pro Jahr. Doch eine solche 
«Quersubventionierung>> lehnt die Ge
meinde Worb ab. Beteiligen will sie sich 
nur an den Mietkosten der Vereine im 
Kirchgemeindehaus. Dies erklärte Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller jüngst 
in Beantwortung einer Interpellation von 
SVP-Parlamentarier Bruno Wermuth. 
Der Kirchgemeinderatspräsident, Anton 
Stalder, gibt sich dennoch optimistisch: 
«Immerhin ist jetzt die Debatte über die 
Zukunft des Kirchgemeindehauses in 
der Dorfpolitik angelangt.» SAMUEL GEISER 

Hans
Schreibmaschinentext
reformiert, 01.11.2012
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Rüfenacht: Kirchgemeinde prüft Szenarien

Option «Sonnen»-Areal wird vertieft geprüft
Der Kirchgemeinderat will mit einem, den Bedürfnissen entsprechenden kirchlichen Angebot in Rüfenacht 
präsent und aktiv sein. Wegen anstehenden Renovationen in Millionenhöhe und wegen den hohen Betriebs- und 
Unterhaltskosten ist eine Weiterführung des Kirchgemeindehauses Rüfenacht im bisherigen Rahmen nicht 
mehr möglich. Zur Problemlösung prüft der Kirchgemeinderat drei Szenarien.

In den nächsten Jahren muss die 
Reformierte Kirchgemeinde Worb 

viel in ihre Liegenschaften investie-
ren. Eine grosse Belastung bildet das 
Kirchgemeindehaus in Rüfenacht: 
Die Renovation der Fenster, der be-
schädigten Fassade und des Dachs 
kosten rund 2 Millionen. Dabei ist der 
ebenfalls in die Jahre gekommene In-
nenausbau noch nicht eingerechnet. 
Das eigentliche Problem ist aber der 
Betrieb: Die Personal-, Betriebs- und 
Unterhaltskosten verschlingen jedes 
Jahr rund 250 000 Franken. Das Pro-
blem: Wegen rückläufigen Steuerer-
trägen kann sich die Kirchgemeinde 
diese hohen Gebäudekosten in Zu-
kunft schlicht nicht mehr leisten. Ein 
substanzieller Abbau des vielfältigen 
kirchlichen Angebots kommt für den 
Kirchgemeinderat nicht in Frage. 
Falls es der Kirchgemeinde in den 
nächsten Jahren nicht gelingt, einen 
ausgeglichenen Finanzhaushalt zu 
erzielen, droht in den näch ten Jahren 
ein Bilanzfehlbetrag.

Drei Szenarien in Prüfung
Auf Grund dieser Ausgangslage 
prüft der Kirchgemeinderat folgende 
Szenarien:
1.   Beibehaltung des Status-Quo: Bei 

dieser Handlungsoption müssen 
neue Quellen (z.B. Einwohnerge-
meinde oder eine Trägerschaft) 
für die Finanzierung von Betrieb 
und den Unterhalt erschlossen 
werden.

2.   Ersatzüberbauung Sperlisacher: 
Bei dieser Handlungsoption wür-
de anstelle des ganzen Kirchge-
meindehauses oder allenfalls Tei-
len davon, eine neue Überbauung 
realisiert. Die Kirchgemeinde 
würde in dieser neuen (Wohn-) 
Überbauung (oder in der Nähe da-
von) redimensionierte Räumlich-
keiten erstellen.

3.   Vom Sperlisacher zur Sonne: Für 
die Kirchgemeinde eröffnet sich 
die Möglichkeit, in der neuen 
Überbauung auf dem Areal des 
abgebrannten Restaurants Sonne 
neue Räumlichkeiten zu realisie-
ren. Das Hauptmerkmal dieser 
Handlungsoption ist, den aufwän-
digen und sanierungsbedürftigen 
Bau im Sperlisacher gegen eine 
bedürfnisgerechte Infrastruktur 

Dachsanierung 
bewilligt
Die Versammlung der Refor-
mierten Kirchgemeinde Worb hat 
für die Sanierung des Dachs des 
Worber Kirchgemeindehauses 
einen Kredit von 950 000 Fran-
ken bewilligt. Weil das Dach des 
Kirchgemindehauses in die Jahre 
gekommen und undicht ist, muss 
es neu eingedeckt werden. Bei 
dieser Gelegenheit, wird auch die 
Isolation verbessert und eine So-
laranlage eingebaut.

Nachrichten aus dem Grossen Gemeinderat Worb
Von 40 Teilnahmeberechtigten waren 38 da. Diese Zahl ergab sich 

durch den Appell anlässlich der Sitzung des Grossen Gemeinderats 
(GGR) vom 13. Mai. Vorauszuschicken sei, dass GGR-Mitglieder die Sit-
zung eigentlich nie und nimmer vorzeitig verlassen. Behalte also 38.
Aus der ersten Abstimmung – es handelte sich um die Dringlichkeitserklä-
rung des FDP Postulats zur Sanierung der Worber Finanzen – ermittelten 
die Stimmenzähler folgendes Resultat: Ja 31, Nein 0, Enthaltungen 6. Be-
halte 1. 
Bei der zweiten Abstimmung ging es um die Abschreibung der Motion vom 
24. März 2011 der Grünen Fraktion im Zusammenhang damit, dass die 
Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energiequellen in 
der Worber Verfassung zu verankern sei. Die SP Fraktion hatte gefordert, 
das Geschäft nicht abzuschreiben. Drei Mal musste die Abstimmung we-
gen unkorrekten Abstimmungs- oder Zählergebnissen wiederholt werden. 
Vor der dritten Auszählung entschied sich die Unentschlossene, nun doch 
eine Meinung zu haben, womit die Rechnung der Stimmenzähler – das 
verkündete Resultat lautete 18 Ja zu 17 Nein bei 0 Enthaltungen – aufging. 
Die der zwar mathematisch enorm Unfähigen aber kopfrechnerisch eini-
germassen Kundigen ist allerdings nicht aufgegangen. Sie berechnet, dass 
es hier irgendwie 3 zu behalten gegeben hätte.
Die dritte Abstimmung betraf die Frage, ob die Diskussion zu der von 
FDP-, SP- und SVP-Fraktion gemeinsam eingereichten Dringlichen Inter-
pellation mit dem Titel «Die Bevölkerung hat das Recht, die ganze Wahr-
heit zu erfahren und ernst genommen zu werden» gewünscht werde. Entre 
parenthèse: Es ging um die Präsentation respektive Kommunikation der 
Resultate aus der  Bevölkerungsbefragung. Die entsprechende Abstim-
mung musste lediglich zwei Mal wiederholt werden und ergab am Schluss 
ein Resultat von 18 Ja zu 17 Nein bei einer Enthaltung. Behalte 2.
1 + 3 + 2 = 6 geteilt durch 38 hoch den 13. Mai = geht summa summarum 
zirka auf.
Miliz ist nicht die Umkehr von Professionalität, sagte einst ein hoher Mi-
lizbeamter. Die Mitglieder  des 40-köpfigen Worber Parlaments wissen 
darum und leben danach. Nur Unfehlbare, Unverbesserliche mögen also 
den ersten Stein werfen. 
Übrigens: Wer sich «live» die 40 Volks-Vertreterinnen und Vertreter an-
schauen oder wer aus erster Hand über die Worber Politik  informiert sein 
will, macht sich unter http://www.worb.ch/de/politik/legislative/sitzung 
über die Sitzungsdaten der Legislative kundig. Die Sitzungen des Grossen 
Gemeinderates sind öffentlich. Für Spannung ist gesorgt. Und manchmal 
auch für Unterhaltung.  MM

Worber Schulanlage Wyden

Bauliche Anpassungen
Der Gemeinderat bewilligt einen Kredit von 108 000 Franken, damit die 
dritte und die vierte Klasse aus dem Schulhaus Zentrum ab dem Schul-
jahr 2013/14 in der Schulanlage Wyden unterrichtet werden können. Die 
Verlegung erfolgt, weil im Schulhaus Zentrum die Tagesschule dringend 
mehr Platz benötigt. Die heutigen Räumlichkeiten sind für 25 Kinder 
bemessen. Aktuell werden aber bis zu 43 Kinder betreut.

In der Gemeinde Worb wurden 
auf den Beginn des Schuljahres 

2005/06 in der Schulanlage Zentrum 
in Worb und in der Schulanlage Rü-
fenacht Tagesschulen eröffnet. Die 
Räume in der Schulanlage Zentrum 
erlauben die Betreuung von rund 25 
Kindern. Seit einigen Jahren liegt die 
Zahl der betreuten Kinder aber hö-
her, und zwar bei rund 30 Kindern. 
Auf den Beginn des Schuljahres 
2012/13 erhöhte sie sich sprunghaft 
auf bis zu 43 Kinder in einzelnen 
Mittagseinheiten. 
Weil gemäss kantonaler Gesetzge-
bung jedes Kind, das angemeldet 
wird, in eine Tagesschule aufge-
nommen werden muss, suchten Ta-
gesschulleitung, Schulleitung und 
Gemeinde nach einer möglichst kos-
tengünstigen Lösung der Platzprob-
leme. Das Schulhaus Zentrum erwies 

sich geografisch als idealer Standort, 
weshalb die Tagesschule dort blei-
ben soll. Um mehr Platz zu erhalten, 
entschied die Schulleitung, dass die 
dritte und vierte Klasse neu in der 
Schulanlage Wyden unterrichtet wer-
den. Dort hat es noch Raumreserven.
In der Schulanlage Wyden müssen 
dafür aber organisatorische und bau-
liche Massnahmen getroffen werden. 
Während der Umbauphase werden 
die Logopädie und das Deutsch als 
Zweitsprache für den Kindergarten 
zwischenzeitlich ins Schulhaus Wy-
den 2 verschoben. Es müssen Trenn-
wände und Türen eingebaut, Sitz-
bänke verlängert und Anpassungen 
an der Heizung, den elektrischen In-
stallationen und den Storen gemacht 
werden. Dafür hat der Gemeinderat 
einen Kredit von 108 000 Franken 
bewilligt.   Der Gemeinderat

Worber Finanzlage bereitet dem Parlament Sorgen

Alarmglocken und Sorgenfalten
Das Worber Gemeindeparlament hat die Gemeinderechnung 2013 mit 
einem Defizit von 895 000 einstimmig genehmigt – mit Sorgenfalten. «Un-
sere Gemeinde muss rigoros sparen oder aber die Steuern erhöhen», sagte 
der für die Finanzen zuständige FDP-Gemeinderat Markus Lädrach.

Bereits vor der Beratung der Ge-
meinderechnung setzte das Par-

lament ein Zeichen: Es sprach einem 
neu eingereichten FDP-Postulat mit 
dem Titel «Sanierung der Worber Fi-
nanzen» die Dringlichkeit zu. Schon 
am 24. Juni wird der Vorstoss behan-
delt, der den Gemeinderat dazu be-
wegen will, aufzuzeigen, wie er die 
Gemeindefinanzen sanieren will.
Gemeinderat Markus Lädrach sagte 
bei der Beratung der Rechnung, der 
Spardruck sei gross, vor allem auch 
auf die dezentrale Schulraumsitua-
tion. Bezüglich des seit fünf Jahren 
rückläufigen Steuerertrages gebe es 
«akuten Handlungsbedarf».

«Alarmglocken» und «riesengros-
se Aufgabe»
Ueli Emch bezeichnete die abneh-
menden Steuereingänge als «Alarm-
glocken». Eine allfällige Steuererhö-
hung hätte laut Emch einen Nachteil: 
«Der Spardruck würde abnehmen.»
Christoph Läderach (BDP) bezeich-
nete die Finanzlage als riesengrosse 
Aufgabe: «Auch Bewährtes muss 
hinterfragt werden, wir müssen ein 
Worb gestalten, das sich bezahlen 
lässt.» Läderach meinte, eine Steuer-
erhöhung könnte sinnvoll sein, «aber 
zeitlich beschränkt».
Viktor Fröhlich (SP) sagte, das Rech-

nungsergebnis löse keine Freude aus: 
«Die kantonalen Steuersenkungen 
wirken nach.» «Matchentscheidend» 
für die Zukunft der Worber Finanzen 
seien die Schulraumplanung und die 
Revision der Ortsplanung.
Catarina Jost (GLP) warnte, kurz-
fristige Sparnahmen genügten nicht: 
«Wenn wir das Schiff langfristig in 
Balance halten wollen, kommen wir 
um eine Steuererhöhung und um eine 
neue Ortsplanung nicht herum.»
Mayk Cetin (EVP) sagte, Worb habe 
«ein Einnahmen- und nicht ein Aus-
gabenproblem». Bruno Wermuth 
(SVP) sagte, seiner Fraktion bereite 
die Entwicklung der Sozialausgaben 
Schmerzen.

Wegzug zahlungskräftiger Steuer-
zahler
Die Steuern der natürlichen Perso-
nen lagen um 1,27 Millionen tiefer 
als budgetiert. Auslöser sind die 
kantonalen Steuersenkungen so-
wie der Wegzug zahlungskräftiger 
Steuerzahler, wie das Internetportal 
BERN-OST berichtete.
Hauptursachen des Defizites sind 
zudem die Mehraufwendungen bei 
den Lastenverteilungen sowie die 
Steigerung um fast eine Million bei 
den Sozialhilfemassnahmen, wie die 
Worber Post berichtete.  MC

Öffentliches Forum Ortsplanung
Der Gemeinderat hat beschlos-

sen, den Planungsprozess der 
Gesamtrevision der Ortsplanung 
mit dem Einbezug von Bevölkerung, 
Partei- und Interessensvertretern im 
Rahmen eines ersten öffentlichen 
Forums zu starten. An diesem An-
lass will er über die übergeordneten 
Vorgaben (Bund, Kanton, Region) 
informieren und mit der Bevölkerung 
diskutieren, wie sich die Gemeinde 
Worb in den nächsten 15 Jahren ent-
wickeln soIl. Auch will er erfahren, 
welches die Knackpunkte der an der 
Urne abgelehnten Ortsplanung 06+ 

waren und welche Anliegen die Teil-
nehmenden an die neue Revision der 
Ortsplanung stellen. Die zwei wei-
teren öffentlichen Foren finden am 
12. September und am 21. Novem-
ber 2013 statt. An diesen Anlässen 
werden die neuen Leitlinien und das 
Verdichtungspotential sowie die neu-
en Grundsätze zur Ortsentwicklung 
diskutiert.
Der Gemeinderat lädt Sie herzlich 
ein, am ersten öffentlichen Forum 
vom Donnerstag, 20. Juni 2013, ab 
19 Uhr, im Bärensaal Worb teilzu-
nehmen.

an zentraler Lage unter Verrech-
nung auszutauschen. Der Kirch-
gemeinderat hat entschieden, 
diese Handlungsoption vertieft 
zu prüfen. Erste, mit der Ram-
seier + Stucki Architekten AG ge-
führte Gespräche haben gezeigt, 
dass eine solche Lösung machbar 
wäre. Eine Folge dieses Vorha-
bens wäre, dass der alte Standort 
im Sperlisacher einer neuen Nut-
zung zugeführt werden müsste 
und dass dies eine Änderung des 
Zonenplans erfordern würde.

Rüfenacht ernst nehmen
Welche dieser Handlungsoptionen 
realisiert wird, soll bis Ende die-
ses Jahres entschieden werden. Der 
Kirchgemeinderat will die Anliegen 
der Rüfenachter Bevölkerung ernst 
nehmen, besonnen handeln und 
nichts überstürzen. Das oberste Ziel 
des Kirchgemeinderats ist, in Rüfe-
nacht präsent und aktiv zu bleiben 
und für die Bevölkerung da zu sein.
Wenn die Kirchgemeinde dazu bei-
tragen könnte, dass auf dem Sonnen-
areal eine Überbauung mit Zentrums-
Qualität und öffentlichen Funktionen 
realisiert werden kann, wäre das ein 
Gewinn für alle. Dass Rüfenacht 
endlich ein schönes Zentrum erhält, 
ist überfällig. Der Kirchgemeinderat 
will diese Chance nicht verpassen 
und die Bevölkerung an Gesprächen 
in die Entwicklung einbeziehen.  
 Der Kirchgemeinderat

Kirchgemeindehaus Rüfenacht: Zukunft offen. Foto: MC
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Opposition, Beschwerde und Initiative gegen Entscheid der Kirchgemeinde

Kampf für Sperlisacher
An mehreren Fronten wird gegen die Aufgabe des Rüfenachter Kirchgemeindehauses Sperlisacher gekämpft. Eine Gemeindeinitiative will die Mitträgerschaft der Gemeinde Worb fordern. 
Auch die EVP will das Kirchgemeindehaus Sperlisacher erhalten. Eine Beschwerde an den Regierungsstatthalter richtet sich gegen die beschlossene Sanierung des Kirchgemeindehauses Worb.  

Die letzte Worber Post berichtete: 
Wegen anstehenden Renovatio-

nen in Millionenhöhe und wegen den 
hohen Betriebs- und Unterhaltskos-
ten ist eine Weiterführung des Kirch-
gemeindehauses Rüfenacht im bishe-
rigen Rahmen nicht mehr möglich.
Ende Mai gab der Kirchgemeinde-
rat der Kirchgemeindeversammlung 
bekannt, er prüfe drei Szenarien. 
Szenario eins ist die Beibehaltung 
des gegenwärtigen Zustandes: «Bei 
dieser Handlungsoption müssen 
neue Quellen für die Finanzierung 
von Betrieb und Unterhalt erschlos-
sen werden.» Szenario zwei ist eine 
Ersatzüberbauung Sperlisacher: «Bei 
dieser Handlungsoption würde (…) 
eine neue Überbauung realisiert.» 
Szenario drei des Kirchgemeindera-
tes ist der Umzug vom Sperlisacher 
auf das «Sonnen»-Areal. Der Kirch-
gemeinderat will diese Option ver-
tieft prüfen.
An der gleichen Kirchgemeindever-
sammlung, an der der Kirchgemein-
derat seine Rüfenachter Szenarien 
bekannt gab, wurde ein Kredit von 
950 000 Franken für die Sanierung 
des Dachs des Worber Kirchgemein-
dehauses beschlossen. Das ist nicht 
überall gut angekommen.

EVP: «Skeptisch bis ablehnend»
In dieser Worber Post schreibt die der 
Kirche nahestehende EVP, sie habe 
«mit Erstaunen zur Kenntnis genom-

men, dass die Option Sonnen-Areal 
und damit die Aufgabe des Kirch-
gemeindehauses Rüfenacht geprüft 
werden soll». Ein Grossteil der loka-

len Bevölkerung stehe der Aufgabe 
des Kirchgemeindehauses skeptisch 
bis ablehnend gegenüber. Die EVP 
möchte die beiden andern Szenarien 

Umgestaltung Autobahnanschluss Muri und Knoten Scheyenholz

Verkehrsverlagerung von Gümligen über Kreisel Scheyenholz
Das Bundesamt für Strassen ASTRA, das kantonale Tiefbauamt und die Gemeinde Muri haben anfangs Juni orientiert, dass der Autobahnanschluss Muri umgestaltet und der Kreisel 
Scheyenholz verschoben werden soll.  Die Gemeinde Muri plane zudem flankierende Massnahmen, welche sich auf die Verkehrsmenge im Knoten Scheyenholz auswirken. Im Falle der 
Projekt- und Kreditgenehmigung werden die Massnahmen in den nächsten fünf Jahren umgesetzt.

Die Umgestaltung des Autobahn-
anschlusses Muri sieht vor, die 

Ausfahrt aus Richtung Thun über 
einen neuen Kreisel bei der heutigen 
Kreuzung mit der Thunstrasse zu 
führen. Weitere Massnahmen sollen 
die Anlage insgesamt leistungsfähi-
ger machen. Begründet werden die 
Vorhaben damit, dass der heutige 
Knoten nach einem Ausbau des Ent-
wicklungsschwerpunkts Gümligen-
feld den Verkehr in Spitzenzeiten 
nicht mehr zu bewältigen vermöge.
Die Gemeinde Muri plant parallel 
zur Umgestaltung beim Autobahn-
anschluss ein temporäres Fahrverbot 
auf der Tannackerstrasse und der 
Feldstrasse. Dieser Strassenzug dient 
heute als kürzeste Autobahnzufahrt 
aus Gümligen. Mit der Sperrung soll 
der Verkehr am Siloah vorbei auf 
den Knoten Scheyenholz umgeleitet 
werden. Obwohl in Gümligen bereits 
heute der Wegweiser zur Autobahn 
Richtung Rüfenacht zeigt, fahren 
Ortskundige und GPS-Nutzer über 
die kürzere Verbindung, über die 
künftig gesperrte Achse. 

Knoten Scheyenholz
Falls der Verkehr von Gümligen tat-
sächlich über den Scheyenholzkrei-
sel fliessen wird, was ein durch den 
Gemeinderat Muri am 10. Dezember 
2012 beschlossenes Massnahmen-
paket beinhaltet, genügt dieser den 
Anforderungen nach Fachleuten 
nicht mehr. Er müsste ausgebaut 
werden, um den Mehrverkehr schlu-
cken zu können. Beim zuständigen 
Kreisober ingenieur wurden vier 
Varianten geprüft. Als Bestvariante 
kristallisierte sich diejenige heraus, 
bei welcher der Kreisel um 220 Me-
ter nach Westen Richtung Gümligen 
verschoben und dabei am wenigsten 
Fruchtfolgefläche verbaut würde. Der 
Kreisel soll zweispurig werden mit je 
einem Bypass von der T10 Richtung 
Worb und aus Richtung Gümligen 
auf die T10. Die bisherige T10 könn-
te auf einer Länge von rund 300 Me-
tern zurückgebaut werden. Der Lang-

samverkehr aus Richtung Gümligen 
würde mittels Überführung über die 
neue T10 geführt, während die Ge-
genrichtung entlang der bestehenden 
Worbstrasse führen soll.
Die Umsetzung der Pläne um die 
T10 hängt vom sogenannten Netz-
beschluss ab, der vorsieht, dass der 
Bund schweizweit diverse kantonale 
Autobahnstücke übernehmen wird. 
Der Netzbeschluss ist jedoch ge-

koppelt mit der Gebührenerhöhung 
für die Autobahnvignette. Aufgrund 
eines Referendums wird sich das 
Stimmvolk voraussichtlich an der 
Urne dazu äussern können.

Kantonsstrasse Scheyenholz–HACO
Die Kantonsstrasse zwischen Schey-
enholz und der HACO soll standard-
konform ausgestaltet werden. Dazu 
soll ein bereits bestehender Mit-

vertiefter prüfen: Beibehaltung in-
klusive Erschliessung neuer Finanz-
quellen oder Redimensionierung am 
gleichen Standort.

Gemeindeinitiative in Prüfung
Der frühere Kirchgemeinderat und 
grüne Gemeindeparlamentarier Hans 
Ulrich Steiner aus Rüfenacht prüft 
die Lancierung einer Gemeindeiniti-
ative. Gegenwärtig ist Steiner mit al-
lenfalls unterstützenden Organisatio-
nen und Personen im Gespräch. Das 
Ziel der Gemeindeinitiative, so Stei-
ner zur Worber Post: «Die Gemeinde 
soll für den Betrieb des Rüfenachter 
Kirchgemeindehauses die Mitträger-
schaft übernehmen.»

Beschwerde beim Statthalter
Gegen den Beschluss der Kirchge-
meindeversammlung, das Dach des 
Worber Kirchgemeindehauses zu sa-
nieren, hat der Worber Architekt Kurt 
Weber beim Regierungsstatthalter 
Einsprache und Beschwerde einge-
reicht. Weber begründet seine Ein-
gabe  mit der «Gleichberechtigung 
aller Schweizer Bürger»: Der Bürger 
von Rüfenacht werde diskriminiert. 
In Rüfenacht sei der Unterhalt der 
Bausubstanz in sträflicher Weise ver-
nachlässigt worden: In Rüfenacht be-
stehe der begründete Verdacht, dass 
die finanziellen Mittel nur für die 
Bedürfnisse in Worb eingesetzt wür-
den. Weber schreibt in seiner Eingabe: 
«Der Kirchgemeinderat wird höflich 
ersucht, zur Gleichbehandlung der 
Bürger in Rüfenacht denselben Kredit 
für das Kirchgemeindehaus zu bewil-
ligen.»  MCKirchgemeindehaus Sperlisacher in Rüfenacht. Foto ROLAND SPRING

telstreifen in Gümligen angepasst 
werden. Weiter ist eine exzentrische 
Markierung der Fahrbahn, und im 
Bereich des Siloah ein Mittelstreifen 
mit Baumbepflanzung vorgesehen. 
Vom Siedlungsrand bis zum Knoten 
Scheyenholz soll eine exzentrisch 
markierte Fahrbahn mit kombinier-
tem Fuss- und Radweg in Richtung 
Worb realisiert werden. Den Bewoh-
nern der Liegenschaften Worbstrasse 

2–6, die von den Massnahmen be-
sonders betroffen wären, würde eine 
Lärmschutzwand direkt vor die gute 
Stube gebaut.

Mitwirkungsverfahren läuft
Noch bis am 10. Juli sind die Dos-
siers auf den Gemeindeverwaltungen 
von Muri, Worb, Allmendingen und 
Rubigen einsehbar. Alle Interessier-
ten sind eingeladen, sich am Mitwir-
kungsverfahren zu beteiligen und 
ihre Meinung dazu abzugeben. Für 
die kantonalen Planer steht die Fra-
ge im Raum, wie die Bestvariante 
Scheyenholzkreisel akzeptiert wird.
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
hat die Planungskommission (PK) 
über das Projekt orientiert. Der Ge-
meinderat ist bereits früher durch 
Kreisoberingenieur Ueli Weber über 
das Vorhaben und die nun vorge-
schlagene Variante informiert wor-
den.
An ihrer heutigen Sitzung wird 
die Planungskommission die Stel-
lungnahme behandeln, welche die 
Gemeinde Worb im Rahmen der 
Mitwirkung einreichen wird. Es ist 
vorgesehen, dass der Gemeinderat 
diese an seiner Sitzung vom 1. Juli 
verabschieden wird. Das Projekt 
wird beim ASTRA bzw. beim kanto-
nalen Tiefbauamt nach Auswertung 
der Mitwirkung voraussichtlich ab 
Januar 2014 weiter bearbeitet.
Es gibt in Rüfenacht Stimmen, wel-
che von der Gemeinde Worb erwar-
ten, dass sie sich mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln gegen die 
Sperrung der Feldstrasse und die da-
mit verbundene Verkehrsumlagerung 
wehren soll. Ob sich die Kritiker im 
Mitwirkungsverfahren einbringen, 
wird sich weisen. Die Zukunft des 
Kirchgemeindehauses und des Son-
nenareals wird in Rüfenacht zur Zeit 
aber um einiges mehr diskutiert, als 
diejenige des Scheyenholzkreisels. 
 WALTER MORAND

Weitere Infos unter:
www.korridorbernsuedost.ch

Kreisel Scheyenholz: Heute und in Planung.

RÜFENACHT
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Abstimmung über 
Kirchgemeindehaus? 

Worb - Der Verein «Sperlisacher bleibt!» 
hat eine Gemeindeinitiative lanciert. Da
rin wird verlangt, dass das Kirchgemein
dehaus Sperlisacher in Rüfenacht erhal
ten bleibt. Das über 30-jährige Gebäude 
müsste für zwei Millionen Franken sa
niert werden. Der Kirchgemeinde fehlt 
jedoch das Geld. Daher prüft diese der
zeit verschiedene Szenarien - darunter 
auch einen Abriss. «Das muss unbedingt 
verhindert werden», schreibt der Verein 
in einer Mitteilung. Denn Rüfenacht be
nötige nach wie vor ein Begegnungszent
rum, wo auch Theater aufgeführt werden 
können. Zudem fordern die Initianten, 
dass die Gemeinde Worb künftig 40 Pro
zent der Betriebskosten des Kirchgemein
dehauses übernimmt. ·Das entspricht 
einem jährlichen Beitrag von rund 
100 000 Franken. Damit die Initiative zu
stande kommt, werden 600 Unterschrif
ten benötigt. Der Verein hofft, diese noch 
in diesem Herbst beisammenzuhaben. 
Offiziell läuft die Sammelfrist Anfang 
Februar ab. (ad) 

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 09.08.2013
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Verkehrsdurchflusszählung
Wir sind froh, dass uns jetzt von höherer Stelle genau vorgeschrieben 
wird, wie viele Fahrzeuge pro Tag dereinst, wenn die Umfahrungsstrasse 
in Betrieb sein wird, auf der Bernstrasse und auf der Bahnhofstrasse 
durch Worb fahren dürfen. Nicht auszudenken, was auf uns zukäme, 
wenn alle die Pendler, die klaustrophobische Attacken erleiden, wenn 
sie im Wislentunnel im Rückstau des Migros Kreisels stehen, plötzlich 
wieder durchs Dorf fahren wollten. Nun haben, so scheint es, Analysen 
und Berechnungen ein klares Resultat erbracht: In der BZ vom 10. Juli 
war zu lesen, dass auf der Bernstrasse noch genau 4100 Fahrzeuge pro 
Tag durch Worb fahren dürfen nicht etwa 4101 oder 4002 und auf der 
Bahnhofstrasse genau 3850.

Diese Vorgaben, die wir natürlich unter allen Umständen erfüllen müs-
sen, stellen uns allerdings vor neue Herausforderungen. Wir brauchen 
ein genaues Verkehrszählsystem.
Eine Möglichkeit, die zur Diskussion steht – sie wird vorwiegend von 
bürgerlichen Kreisen favorisiert – sind Barrieren mit einem elektroni-
schen Zähler an jedem Ende der Bern- und der Bahnhofstrasse. Wenn 
das 4099. Auto die Bernstrasse, rsp. die 3849. die Bahnhofstrasse pas-
siert, zeigt ein oranges Blinklicht den folgenden Fahrzeugen, dass nur 
noch eines durchgelassen wird. Danach fällt eine Barriere. Polizei, Feu-
erwehr und Ambulanz können notfalls die Barrieren per Funk öffnen.

Die SP dagegen möchte die Chance wahrnehmen, um aus der Verkehrs-
zählung ein sinnvolles Arbeitsbeschäftigungsprogramm ohne kompli-
zierte und störanfällige Elektronik zu gestalten. Nur ein einfaches, im 
Winter beheizbares Holzhäuschen für zwei Verkehrszähler oder -zäh-
lerinnen pro Schicht: Eine Person zählt, die andere schreibt auf. Wenn 
das Soll erreicht ist, steht einer/eine der beiden vor das Häuschen und 
winkt mit einer Kelle. In einem freundlichen Gespräch kann zudem dem 
abgewiesenen Autofahrer oder der Autofahrerin erklärt werden, weshalb 
er oder sie nicht mehr durchfahren darf. Natürlich bräuchte es an bei-
den Enden von Bern- und Bahnhofstrasse solche Zählstellen, die dann 
noch irgendwie koordiniert werden müssten – eine grosse logistische 
Herausforderung, der sich eine externe Beratungsfirma würde anneh-
men müssen. 

Denkbar wäre aber auch, dass man für einen bestimmten Tag eine 
Durchfahrts-Bewilligung beantragen kann, mit Angabe von Ziel und 
Zweck der Durchfahrt. Eine Bewilligungsstelle würde die Anträge bear-
beiten und den Antragstellern bis spätestens 24 Stunden vor der geplan-
ten Fahrt schriftlich oder per Mail Bescheid geben.

Während die Grünen eine Verkehrsdurchflusszählung ablehnen, da sie 
sich dafür einsetzen, dass gar keine Autos mehr durch Worb fahren und 
die Gewerbetriebenden sich schon mal nach einem neuen Standort – not-
falls in einer andern Gemeinde – umschauen, gibt es auch Worberinnen 
und Worber, die der Meinung sind, dass die neue Umfah-
rungsstrasse für die Umfahrung von Worb gedacht ist und 
wahrscheinlich dereinst trotz des Nadelöhrs Migroskreisel 
auch dafür genutzt wird, und dass daher nur Pendler, die 
gerne noch in Worb etwas erledigen oder einkaufen möch-
ten, durch Worb fahren werden.  
 MARIANNE EGGER 

Vorgehenskonzept des Worber Gemeinderates

Zentrumsgestaltung in Rüfenacht
Der Gemeinderat hat ein Vorgehenskonzept für die Erarbeitung einer Zentrumsgestaltung in Rüfenacht ver-
abschiedet. Bis nach den Herbstferien soll im Rahmen von drei Veranstaltungen ein Vorschlag ausgearbeitet 
werden, wie das Gebiet des «Sonnen»-Areals und der Hinterhausstrasse aufgewertet werden könnte. An diesem 
Prozess sind ein Bearbeitungsteam, ein Begleitteam und ein Echoraum beteiligt. Dem Echoraum gehören die 
betroffenen Grundeigentümer sowie Vertreter der Dorfgemeinschaft Rüfenacht, der Kirche und der Parteien 
an. Die erste Veranstaltung hat am 3. Juli 2013 im Kirchgemeindehaus Rüfenacht stattgefunden. Die beiden 
anderen Veranstaltungen sind für den 14. August und den 9. Oktober 2013 geplant.

Dem Gemeinderat ist es ein gro-
sses Anliegen, dass das Rüfe-

nachter Ortsbild aufgewertet wird, 
zusätzliche öffentliche Räume und 
Plätze geschaffen werden und sich 
die Versorgung mit Gütern des täg-
lichen Bedarfs in Rüfenacht ver-
bessert. Der tragische Brand des 
Restaurants «Sonne» am 6. Februar 
2012 eröffnete neue Möglichkeiten 
für eine Umsetzung dieser Anliegen. 
Der Gemeinderat nahm umgehend 
mit dem Grundeigentümer des Are-
als Kontakt auf und legte ihm seine 
Anliegen dar. Zudem bat er ihn, auch 
die der Gemeinde gehörende Lie-
genschaft Alte Bernstrasse 23 in die 
Planungen für das «Sonnen»-Areal 
miteinzubeziehen.
Anfang 2013 erwarb die Ramseier 
+ Stucki Architekten AG das Are-
al. Sie erklärte sich bereit, nicht nur 
eine Planung für das «Sonnen»-
Areal, sondern gemeinsam mit der 
Gemeinde eine Zentrumsgestaltung 
für Rüfenacht zu erarbeiten. Zu die-
sem Zweck hat man ein Bearbei-
tungsteam, ein Begleitteam und ei-
nen Echoraum gebildet.
Das Bearbeitungsteam hat die Auf-
gabe, die eigentliche Zentrumsge-
staltung zu planen. Es besteht aus 
Vertretern der Ramseier + Stucki 
Architekten AG, aus einem Archi-

tekturhistoriker sowie aus Fach-
spezialisten für Landschafts- und 
Verkehrsplanung. Die Kosten dieses 
Teams trägt die Ramseier + Stucki 
Architekten AG.
Ein fachlich qualifiziertes Begleit-
team begleitet und beurteilt die Ar-
beiten des Bearbeitungsteams. Ihm 
gehören Mitglieder der Planungs-
kommission sowie Sachverständi-
ge für Ortsplanung, Städtebau und 
Aussenraum an. Die Kosten des Be-
gleitteams trägt die Gemeinde.

Aufgabe des Echoraums ist es, die 
Sicht der betroffenen Bevölkerung in 
den Planungsprozess einzubringen. 
Dem Echoraum gehören die direkt 
betroffenen Grundeigentümer sowie 
Vertreter der Dorfgemeinschaft, der 
Kirche und der politischen Parteien 
an.
Es ist vorgesehen, die Planungen bis 
nach den Herbstferien soweit zu kon-
kretisieren, dass ein allfälliger Ein-
bezug des Projekts in die Teilrevision 
2013 der Ortsplanung möglich ist. Zu 
diesem Zweck gibt es insgesamt drei 
Veranstaltungen. Die erste fand am 
3. Juli 2013 statt. Die beiden anderen 
sind für den 14. August und den 9. 
Oktober 2013 geplant.
An der ersten Veranstaltung vom 3. 
Juli 2013 beteiligten sich rund 20 Per-
sonen. Sie wurden einerseits über den 
Planungsprozess und anderseits über 
die Ergebnisse der bereits erstellten 
Ortsanalyse Rüfenacht informiert. 
Weiter erhielten sie die Möglichkeit, 
allgemeine Anliegen einzubringen, 
die in der weiteren Planung geprüft 
werden sollen.
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass 
mit dem nun gestarteten Planungs-
prozess die Grundlagen für eine Auf-
wertung des Zentrums in Rüfenacht 
geschaffen werden können. 
 Der Gemeinderat

Worber Gemeindeinitiative

«Sperlisacher bleibt!»
Unter dem Titel «Sperlisacher bleibt!» ist eine Worber Gemeindeinitia-
tive lanciert worden. Die Initiative fordert, dass die Einwohnergemeinde 
Worb die Kirchgemeinde Worb beim Betrieb des Kirchgemeindehauses 
Sperlisacher in Rüfenacht unterstützt mit einem Anteil von 40 Prozent 
der Betriebskosten, im Maximum 100 000 Franken pro Jahr.

Das Initiativkomitee für die Ge-
meindeinitiative ist prominent 

besetzt: Otto Gurtner, Präsident der 
Dorfgemeinschaft Rüfenacht, René 
Bauer, VSeSe-Präsident und Ex-
Präsident des Gemeindeparlamentes, 
Fritz Bernhard vom Männerchor Rü-
fenacht-Allmendingen, Peter Gfeller, 
Architekt des Kirchgemeindehauses, 
sowie Hans Ulrich Steiner, Ex-Kirch-
gemeinderat und Ex-Parlamentarier 
der Grünen.
Die Gemeindeinitiative will laut 
Begleittext, «dass das Kirchgemein-
dehaus in Rüfenacht erhalten bleibt, 
dass Rüfenacht ein Begegnungszen-
trum mit Theatermöglichkeiten be-
hält und dass Rüfenacht die Kirche 
und die dazugehörenden Räume wei-
ter benutzen kann».

Der Abriss des Kirchgemeindehauses 
zugunsten einer neuen Wohnüber-
bauung und zugunsten eines neu-
en Mehrzweckraumes in der neuen 
«Sonnen»-Überbauung müsse unbe-
dingt verhindert werden. Dazu müsse 
die Einwohnergemeinde ein Zeichen 
zugunsten Rüfenachts machen.
Damit die Gemeindeinitiative zu-
stande kommt, müssen mindestens 
600 gültige Unterschriften gesam-
melt werden. Die Sammelfrist läuft 
bis 3. Februar 2014. Kommt die Ini-
tiative zustande, wird sie dem Ge-
meindeparlament zur Behandlung 
unterbreitet. Das Parlament kann 
den Stimmberechtigten die Annah-
me oder Ablehnung der Initiative be-
antragen oder einen Gegenvorschlag 
unterbreiten.  MC

Erste Veranstaltung zur Zukunft des 
«Sonnen-Areals».

Öffentlicher Mitwirkungsanlass

Zentralisierung der Oberstufe
Der Gemeinderat entschied in der Schulraumplanung vom Dezember 2011, dass die Zentralisierung der Ober-
stufe im Schulzentrum Worbboden vertieft geprüft werden soll. In der Bevölkerungsbefragung vom Herbst 
2012 ist dieses Vorhaben mehrheitlich unterstützt worden. Nun hat der Gemeinderat das Departement Bildung 
beauftragt, eine entsprechende Umsetzungsvorlage auszuarbeiten. Sie soll aufzeigen, wie die Zentralisierung 
der Oberstufe im Schulzentrum Worbboden konkret umgesetzt werden soll und welche begleitenden Mass-
nahmen nötig sind. Dem Gemeinderat ist es wichtig, die Bevölkerung in diese Arbeiten miteinzubeziehen. Aus 
diesem Grund findet ein öffentlicher Mitwirkungsanlass statt. Dabei wird über die Ausgangslage, die Rahmen-
bedingungen und den Ablauf des Geschäfts informiert. Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, ihre Anliegen, 
ihre Anregungen aber auch ihre Bedenken zu diesem Vorhaben zu äussern. Der Anlass findet am Montag, 26. 
August 2013, um 19.30 Uhr in der Aula der Schulanlage Rüfenacht statt.

Das Schulzentrum Worbboden 
wurde vor rund 40 Jahren als 

Sekundarschule der Gemeinde Worb 
erstellt. Damit es auch für die Se-
kundarschülerinnen und -schüler aus 
Rüfenacht gut erreichbar ist, wählte 
man als Standort den Worbboden. 
Mit dem Wechsel auf das Schul-
modell 6/3 sprachen sich die Worber 
Stimmberechtigten in den 1990er-
Jahren für zwei Oberstufenzentren 
aus, eines im Worbboden und eines 
in Rüfenacht.
Nach rund 40 Jahren muss das Schul-
zentrum Worbboden umfassend sa-
niert werden. Die Kostenschätzungen 
gehen von einem Aufwand von 11 bis 
13 Mio. Franken aus. Momentan be-
suchen rund 180 Schülerinnen und 
Schüler das Schulzentrum. Konzi-
piert wurde es für rund 400 Schüle-
rinnen und Schüler. Bei der Erarbei-

tung der Schulraumplanung im Jahr 
2011 überlegte man sich daher, ob 
das Schulzentrum nicht besser aus-
gelastet werden könnte. 
Insgesamt prüfte man zehn mögliche 
Varianten. Als klar Beste erwies sich, 
die gesamte Oberstufe im Schulzen-
trum Worbboden zu konzentrieren. 
Die Schulanlage Rüfenacht ist näm-
lich derzeit nicht in der Lage, alle 
Bedürfnisse zu befriedigen. Die Ta-
gesschule muss zum Teil im Kirch-
gemeindehaus geführt werden. Eine 
Kindergartenklasse ist in einem Pa-
villon untergebracht.
Der Gemeinderat beschloss am 19. 
Dezember 2011 die Zentralisierung 
der Sekundarstufe 1 weiterzubear-
beiten. In der Bevölkerungsbefra-
gung vom Herbst 2012 sprach sich 
eine Mehrheit der Befragten für die-
sen Schritt aus. Der Gemeinderat hat 

das Departement Bildung beauftragt, 
unter Einbezug der Bevölkerung eine 
entsprechende Umsetzungsvorlage 
zu erarbeiten.
Im Rahmen eines öffentlichen Mit-
wirkungsanlasses informiert De-
partementsvorsteher Christoph Mo-
ser über die Ausgangslage, die Ziele 
und den Zeitplan des Vorhabens. Im 
zweiten Teil können die Anwesen-
den ihre Anliegen, ihre Anregun-
gen und auch ihre Befürchtungen 
zu dem Projekt äussern. Der öffent-
liche Mitwirkungsanlass findet am 
Montag, 26. August 2013, um 19.30 
Uhr in der Aula der Schulanlage 
Rüfenacht statt. Alle interessierten 
Personen sind herzlich eingeladen. 
Das Departement Bildung freut sich 
über zahlreiches Erscheinen und 
auf eine aktive Mitarbeit.  
 Der Gemeinderat
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Die 31-jährigen kirchlichen Gebäude in Rüfenacht sind baufällig. Die Anlässe, die hier stattfinden, sind mehrheitlich nicht kirchlicher Natur. Deshalb soll sich die Gemeinde beteiligen, fordert der Verein. zvg 

Verein kämpft für Erhalt des Kirchgemeindehauses 
WORB • Die Kirchgemeinde Worb will ihren Standort in Rüfenacht aufgeben: Sanier-_ung und Unterhalt der kirchlichen 

Liegenschaft seien zu teuer. Dagegen regt sich Widerstand: Der Verein «Sperlisacher bleibt!» will das Haus erhalten. 

In der eben lancierten Volksinitiative er
hebt der Verein drei Forderungen: Das 
Kirchgemeindehaus Sperlisacher soll 
erhalten bleiben; ebenso das 'Begeg
nungszentrum mit Theaterraum; die Be
völkerungvon Rüfenacht soll die Kirche 
und die dazu .gehörenden Räume wei
terhin benutzen können. Das Kirchge
meindehaus auf dem Sperlisacher war 
1982 mit dreitägigen Festivitäten und 
Gottesdienst eingeweiht worden. Der 
grosseSaal wird seither von zahlreichen 
Vereinen genutzt. 

Mit der Gemeindeinitiative, für die 
es mindestens 600 gültige Unterschrif
ten braucht, will der Verein den Ab
bruch des Kirchgemeindehauses un
bedingt verhindern. Er hat sämtliche 
Haushalte über die Lokalzeitungen mit 
Unterschriftenbögen bedient. Führen
der Kopf ist der ehemalige Kirchgemein
derat Hans Ulrich Steiner. 

Gemeinde sol sich beteiligen 
Der Mitinitiant begründet das Begeh
ren mit dem grossen öffentlichen In
teresse an den Räumlichkeiten: Etwa 
80 Prozent der Anlässe seien weltli
cher Natur. «Deshalb muss die Ein
wohnergemeinde einen wesentlichen 
Betrag übernehmen. >> In erster Linie 
gehe es um die Beteiligung an den 

Betriebskosten, welche die Kirchge
meinde Worb nicht allein tragen kön
ne. Hingegen sei die Gesamtsanierung 
der über 30-jährigen Liegenschaften 
für die Kirchgemeinde verkraftbar. 
Dem Komitee schwebt eine Kosteu
aufteilung zwischen Einwohner- und 
Kirchgemeinde von 40 zu 60 vor. Bei 
jährlichen Betriebskosten von 250 000 
ergibt sich ein Betragvon 100 000 Fran
ken zulasten der Gemeinde Worb. Ge
mäss Komitee hatte die Gemeinde sei
nerzeit 10 000 Franken an den Neubau 
bezahlt - <<SO quasi als Ersatz für das 
längst versprochene gemeindeeigene 
Zentrum, aufwelches die Rüfenachter 
Bevölkerung noch heute wartet>>. Die
se Rolle habe der <<Sperlisachen> über
nommen. 

<<Erdrückende)) Kosten 
Die kirchlichen Bauten sind sanie
rungsbedürftig. Gegenüber dem Kir
chenorgan <<Reformiert>> vom No
vember letzten Jahres . erklärte 
Kirchgemeinderatspräsident Anton 
Stalder: <<Die Anlage ist für die kirchli
chen Bedürfnisse überdimensioniert 
und sanierungsbedürftig.>> Flachdach, 
Fassaden und Fenster müssen drin
gend erneuert werden. Allein die Sa
nierung der Aussenhülle beläuft sich 

auf 1,9 Millionen Franken- <<eine Sum
me, ~lie wir niemals aufbringen kön
nen>>, so Stalder. Hinzu kämen die <<er
drückenden>> Betriebskosten. 

Der «Sonne)) entgegen 
Theo Schmid, Liegenschaftsbeauftrag
ter der Kirchgemeinde Worb, informier
te an der Kirchgemeindeversammlung 
vom Mai dieses Jahres über das Ge
schäft. Im Protokoll heisst es dazu: <<Der 
Kirchgemeinderat will mit einem den 
Bedürfnissen entsprechenden kirchli
chen Angebot in Rüfenacht präsent und 
aktiv sein. Wegen anstehenden Reno
vationen in Millionenhöhe und wegen 
den hohen Betriebs- und Unterhaltskos
ten ist eine Weiterführung des Kirchge
meindehauses Rüfenacht im bisherigen 
Rahmen nicht mehr möglich. >> Eine Er
satzüberbauung oder die Beteiligung 
an der geplanten Überbauung Sonne 
stehen zur Debatte. Auf dem Areal des 
ehemaligen Restaurants Sonne plant 
die neue Eigentümerin, die Architek
ten AG Harnseier & Stucki, eine Zent
rumsüberbauung. Das Arealliegt in ei
ner Zone mit Planungspflicht 

Gernäss Protokoll der Kirchgemein
deversammlung steht diese Lösung im 
Vordergrund: <<Wenn die Kirchgemein
de dazu beitragen könnte, dass auf dem 

Sonnenareal eine Überbauung mit Zen
trums-Qualität und öffentlichen Funk
tionen realisiert werden kann, wäre das 
ein Gewinn für alle. Dass Rüfenacht 
endlich ein schönes Zentrum erhält, ist 
überfällig. Der Kirchgemeinderat will 
diese Chance nicht verpassen und die 
Bevölkerung an Gesprächen in die Ent
wicklung einbeziehen.>> Bei dieser Be
teiligungslösung hätte der Erhalt des 
alten Kirchgemeindehauses logischer
weise keinen Platz mehr. 

Räume für die Tagesschule 
Auch im Worber Gemeindeparlament 
gab das Geschäft zu reden: SVP, SP und 
Grünliberale verlangten Aufschluss 
über die in ihrer Existenz gefährdeten 
<<Infrastruktur in Rüfenacht>>, zu der 
auch die stark wachsende Tagesschule 
gehört. <<Die politische Gemeinde muss 
diesen Verlust an Infrastruktur und die 
damit einhergehende Verarmung des 
kulturellen Lebens in Rüfenacht aktiv 
verhindern>>, so die Forderung der Par
teien. Der Gemeinderat hatte nämlich 
Ende letzten Jahres beschlossen, Räu
me im Kirchgemeindehaus Rüfenacht 
für die Bedürfnisse der Tageschule zu 
mieten. Daniel Vonlanthen 

www.sperlisacher.ch 



Zugross 
und zu teuer 
Die Kirchgemeinde Worb kann sich das sanie
rungsbedürftige Kirchgemeindehause im 
Sperlisacher in dieser Form nicht mehr leisten. 

. . ...................................................................................... 
RÜFENACHT 

D 
as Kirchgemeinde
haus ist für die Rille
nachter Bevölkerung 
ein wichtiger Versam

mlungsort. Für die Finanzierung 
ist ausschliesslich die reformierte 
Kirchgemeinde Worb zuständig, 
obschon die Räumlichkeiten mehr-

heitlich ausserkirchlich genutzt 
werden. Sie ist höchstens bereit, 
einen Teil der Mietkosten zu über
nehmen, welche die Vereine für die 
Benützung berappen müssen. Die 
Initianten des Komitees << Kirchge
meindehaus Sperlisacher bleibt>> 
wollen hingegen die Gemeinde 

dazu zwingen, jährlich maximal deshalb Ende Oktober eine weite-
100'000 Franken an die hohen Be- re Zusammenkunft geplant. 
triebskosten zu zahlen. eps. 

Für die Kirchgemeinde Worb ist 
klar, dass sie neue Finanzierungs
quellen benötigt, um das Gebäude 
zu sanieren. Der Kirchgemeinde
rat sucht deshalb nach langfristi
gen Lösungen. So kämen für ihn 
eine Redimensionierung am 
Standort Sperlisacher als auch ein 
Umzug ins geplante Dorfzentrum 
auf dem Sonnenareal in Frage. 

Die Kirchgemeinde möchte eine 
Lösung im Dialog mit der Bevöl
kerung und der Einwohnerge
meinde finden. Nach dem ersten 
runden Tisch vor einer Woche ist 

Hans
Schreibmaschinentext
Bantiger Post, 19.09.2013



Rüfenacht: 1150 
Unterschriften für 
Kirchgemeindehaus 

In der Gemeinde Worb sind genügend 
Unterschriften für die Initiative «Sperlis
acher bleibt!» zusammengekommen. 
Wie Hans Ulrich Stein er vom Initiativko
mitee auf Anfrage des «Bund» sagt, ha
ben 1150 Personen das Anliegen unter
zeichnet. Für das Zustandekommen 
werden 600 gültige Unterschriften be
nötigt. Die Initianten werden voraus
sichtlich Mitte Januar die Volksinitiative 
einreichen. Bis dahin wollen sie weiter
sammeln. Sie haben 1200 Unterschriften 
anvisiert. Offiziell läuft die Sammelfrist 
bis Anfang Februar. 

Die Gemeindeinitiative verlangt, dass 
das Kirchgemeindehaus Sperlisacher in 
Rüfenacht erhalten bleibt. Das über 
30-jährige Gebäude müsste für zwei Mil
lionen Franken saniert werden. Der 
Kirchgemeinde fehlt jedoch das Geld. 
Daher prüft diese derzeit verschiedene 
Szenarien - darunter auch einen Abriss. 
Die Initianten wollen das verhindern. 
Sie fordern, dass die Gemeinde Worb 
das Kirchgemeindehaus rettet - und 
künftig 40 Prozent der Betriebskosten 
übernimmt. Ihrer Meinung nach benö
tigt Rüfenacht weiterhin ein Begeg
nungszentrum, wo auch Theater aufge
führt werden können. (ad) 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 5. Dezember 2013



ZuFuss mit 
Initiative 
nach Worb 
RÜFENACHT Die Gemeinde
initiative ccSperlisacher 
bleibb) wird mit 1150 Unter
schriften eingereicht. Dafür 
wird nächsten Montag ein 
Umzug von Rüfenacht nach 
Worb durchgeführt. 

Zu Fuss wollen das Komitee und 
Sympathisanten der Initiative 
«Spedisacher bleibt» am Montag 
die rund 1150 gesammelten Un
terschriften nach Worb bringen. 
Dortwird sie offiziell eingereicht. 
Schon mit 600 Unterschriften 
wäre die Gemeindeinitiative zu
stande gekommen. Es sei «ein 
grassartiges Gefühl>), so viel Un
terstützung erhalten zu haben, 
sagt Mitinitiant Peter Gfeller. «Es 
bestätigt, dass unser Anliegen 
berechtigt isb) Die Initiative will 
verhindern, dass die Kirch
gemeinde den Sperlisacher 
schliesst und fordert einenjährli
chen Beitrag der Einwohnerge
meinde von 100 000 Franken an 
den Betrieb und den Unterhalt. 

Mit Abbruch Geld sparen? 
Der Sperlisacher ist eine Mi
schung zwischen Kirche und Be
geghungszentrum. Nebst dem 
Kirchturm mit Glocken gibt es ei
nen grossen Saal sowie Neben
räume. In einem Teil ist seit kur
zem die Tagesschule Rüfenacht 
einquartiert. Der Sperlisacher 
wird nur etwa zu 40 Prozent 
durch kirchliche Kreise genutzt. 
Regelmässigbelegen Vereine und 
Institutionen Räume, und es fin
den kulturelle Anlässe statt. 

Die Sanierung des Kirchge
·nTei dehauses kostet · rund 20 
Millio; en Franken. Betri~b uml'" 

' unte:r1ialt~' verschling~n ' laut 
~~ll~me.ihderat \;jiillrlJcij'"' 
25QOOO Franken. Um die finan
zielle Last zu verringern, möchte 
der Rat die Gebäude abbrechen 
und das Land verkaufen. Zur De
batte steht, dass in der künftigen 
Überbauung Sonne ein Saal für 
die Kirchgemeinde gebaut wird. 
Die Initiative wird dem Parla
ment vorgelegt. Es entscheidet 
über den Beitrag von 100 000 
Franken. Bei einem Nein kommt 
die Initiative vors Volk. hrh 

Umzug zu Fuss mit Leiterwagen: 
Montag, 20. Januar, Start Sperlis
acher um 16 Uhr; Übergabe Bären
platz Worb circa 16.30 Uhr. 

Hans
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Sperlisacher bleibt! 
WORB • Mit der hohen Zahl von 
1153 Unterschriften ist die Initiative 
«Sperlisacher bleibt!» eingereicht 
worden. Die Reformierte Ki rchge
meinde Worb zeigt sich erfreut dar
über, dass die Diskussion um die Fi
nanzierung des wichtigen Zentrums 
in Rüfenacht nun lanciert sei. Das fi
nanzielle Problem der Kirchgemein
de indes bleibe damit ungelöst. 

Hans
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Worb 
Gemeinderat lehnt 
Sperlisacher-Initiative ab 
Die Initianten der Gemeindeinitiative 
«Sperlisacher bleibt!» fordern, dass die 
Gemeinde das Kirchgemeindehaus Sper
lisacher in Rüfenacht rettet- Die Ge
meinde soll künftig 40 Prozent der 
Betriebskosten übernehmen, maximal 
100 000 Franken pro Jahr. Der Gemein
derat lehnt das Begehren ab. Der Saal sei 
heute an rund 40 Tagen von Vereinen 
aus der Gemeinde belegt- Damit würde 
die Gemeinde jeden Verein jährlich mit 
durchschnittlich 12 500 Franken unter
stützen. Dies sei in Anbetracht der ange
spannten Finanzlage der Gemeinde 
«nicht tragbar», heisst es in der Bot
schaft zuhanden des Parlaments. (ad) 

Hans
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Schlägt bald die letzte Stunde? 
WORB Am Montag behan
delt das Parlament die Initiati
ve «Sperlisacher bleibt». Der 
Gemeinderat lehnt die Forde
rung ab, jährlich 100000 Fran
ken ans kirch liche Zentrum in 
Rüfenacht zu bezahlen. Die SP 
will nun einen Gegenvorschlag 
zur Initiative präsentieren. 

Die Initiative «Sper!isacher 
bleibt» verlangt, dass die Ge
meinde Worb jährlich 100000 
Franken an die Kosten des kirch
lichen Zentrums in Rüfenacht 
bezahl t. Das Begehren ist eine 
Reaktion von Rüfenachtern auf 
den Vorschlag des Kirchgemein
derates, den Sperlisacher aus 
Kostengründen abzubrechen 
und dort Wohnungen zu bauen. 

Am Montag ist die Initiative 
Thema im Parlament. In seiner 
Abstimmungsbotschaft lehnt der 
Gemeinderat die Forderung der 
Initianten ab. Es sei nicht Auf
gabe der Gemeinde, in Rüfenacht 
unter anderem einen Saal für 
dreihundert Personen mit Grass
küche zu unterstützen. Sind die 
Parlamentarier gleicher Mei
nung, kommt die Initiative an die 
Urne. Bei einem Ja würde das 
Geld an die reformierte Kirchge
meinde fliessen, denn der Betrag 
fällt in die Kompetenz des Gros
sen Gemeinderates. 

Zu gross, zu teuer 
Der Sperlisacher ist das grosse 
Sorgenkind der Kirchgemeinde. 
Vor ziemlich · genau 32 Jahren 
wurde der Gebäudekomplex mit 
Glockenturm eingeweiht, nun ist 

·das Zentrum in die Jahre gekom
men. Und es hat sich gezeigt: Der 

Das Kirchgemeindehaus Sperlisacher hat eine Kontroverse ausgelöst. Ger Kirchgemeinderat schlägt vor, den 
Komp lex abzu brechen, eine Initiative fordert, ihn zu erhalten und durch die Gemeinde zu unterstützen. SusanneKeffer 

«Auch mit einem 
Beitrag von 100 000 
Franken wären 
unsere Probleme 
nicht gelöst.» 

Theo Schmid 
Kirchgemeinde Worb 

Sperlisacher ist zu gross und wird 
zu 74 Prozent für Anlässe von Pri
vaten und Vereinen genutzt. Der 
Saal für dreihundert Personen 
dient nur acht Organisationen 
für Veranstaltungen. Der Sperlis
acher kostet die Kirc~gemeinden 

für Betrieb und Unterhalt jähr
lich 250 000 Franken. Zudem 
stehen Sanierungen an, die rund 
2 Millionen Franken verschlin
gen würden. «Das können wir 
mittel- und langfristig nicht ver
kraften>>, sagt Theo Schmid~ Lie
genschaftsverwalter der Kirch
gemeinde Worb. · 

Der Kirchgemeinderat hat dar
um drei Szenarien für die Zu-

kunft der Rüfenachter Kirchen
räume erarbeitet: ' 
• Status quo: Der Sperlisacher 
bleibt weiter bestehen. Befürch
tet werden hohe Kosten, welche 
die Kirchgemeinde nichtverkraf
ten könne. «Auch mit einem Be
triebsbeitrag von 100000 Fran
ken wären unsere Probleme 
nicht gelöst>>, sagt Schmid. 
• Redimensionierung: Anstelle 
des Sperlisachers entsteht eine 
Wohnüberbauung inklusive 
ki rchlicher Räume, darunter ein 
Saal für hundert Personen. Diese 
sind auch der Öffentlichkeit zu
gänglich. Der Verkauf der Parzel
le ermöglicht der Kirchgemein-

de, ihre Neuinvestitionen zu fi
nanzieren. 
• Sonne-Areal: In die geplante 
Überbauung auf dem Sonne
Areal in Rüfenacht werden kirch
liehe Räume integriert, welche 
die Kirchgemeinde im Stock
werkeigenturn kauft. Das Kirch
gemeindehaus Sperlisacher 
weicht bei diesem Szenario eben
falls einer Wohnüberbauung. 

Den Entscheid zugunsten ei
nes der Szenarien fällt die Kirch
gemeindeversammlung.• Doch 
zuvor muss Klarheit zur Initiati
ve herrschen. Kommt sie an die 
Urne, ist der Abstimmungster
min am 8. März. Beim Szenario 
mit Räumen auf dem Sonne
Areal muss der Entscheid über 
die Teilrevision der Ortsplanung 
abgewartet werden. 

SP lanciert Gegenvorschlag 
Die Initiative <<Sperlisacher 
bleibt>> wird nicht nur von der 
Kirchgemeinde als ungenügend 
taxiert, auch politisch ist sie um
stritten. Deshalb will die SP eihen 
Gegenvorschlag einreichen - ei
ne Art Kompromissvorschlag. 
Die Partei hat das Thema am 
Montagabend diskutiert, will 
aber die Katze nicht aus dem Sack 
lassen. <<Wir haben Stillschwei
gen vereinbart, weil die andern 
Parteien noch nicht informiert 
sind >>, sagt Fraktionspräsidentin 
Anneke Ramseier. 

Theo Schmid von der Kirchge
meinde kenn t den Gegenvor
schlag bereits. <<Für mich ist es 
ein guter Ansatz>>, sagt er dazu. 
Der Vorschlag könne zu einer Lö
sung führen, << die für alle tragbar 
ist>>. Herbert Rentsch 

Hans
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Sperlisacher: Neue Variante 
RÜFENACHT Zur Initiative 
ccSperlisacher bleibt,, präsen
tiert die SP einen Gegenvor
schlag. Er sieht vor, dass die 
Gemeinde jährlich 100 000 
Franken bezahlt, aber nicht ex
plizit ans Kirchgemeindehaus, 
sondern an ein ccöffentliches 
Versammlungslokal,,. 

Im Seilziehen um das kirchliche 
Zentrum Sperlisacher in Rüfe
nacht gibt es einen neuen Vor
schlag: Die SP Worb unterbreitet 
dem Parlament am Montag einen 
Gegenvorschlag zur Initiative 
«Sperlisacher bleibt». Damit 
würde dervon den Initianten ge
forderte Gemeindebeitrag 
100000 Frankenjährlich-nicht 
an die Kirchgemeinde und die 
Sperlisacher-Gebäude gebun
den. Die SP schlägt vor, dass die 
Gemeinde höchstens 100 000 
Franken bezahlt, und zwar an ein 
«attraktives öffentliches Ver
sammlungslokal für das Vereins
leben, Kurse und Veranstaltun
gen» in Rüfenacht Dieses soll 
mindestens 100 Sitzplätze. ent
halten. Der Gegenvorschlag lässt 
offen, ob die Gemeinde diese Auf
gabe allein oder «in Zusammen
arbeit mit Dritten» erfüllt. 

Damit soll eine Brücke von den 
Initianten zur Kirchgemeinde 
geschlagen werden. Die Initiative 
will ermöglichen, dass die Räume 
im Sperlisacher weiter bestehen. 
Der Kirchgemeinderat seiner-

seits ist zwar bereit, Räume anzu
bieten, aber nicht mehr in der 
Grösse des heutigen Sperlis
acher, wo unter anderem ein Saal 
mit 300 Plätzen und eine Gross
küche bestehen. Der Rat schlägt 
deshalb vor, die Gebäude abzu
brechen und eine Wohnüberbau
ung zu realisieren - inklusive 
Räume für Kirchgemeinde und 
Öffentlichkeit. Eine andere Vari
ante sieht Lokalitäten in der 
künftigen Überbauung auf dem 
Sonne-Areal in Rüfenacht vor. 

Der Vorschlag der SP fliesst am 
Montagabend in die Debatte des 
Grossen Gemeinderates über die 
Sperlisacher-Initiative ein. 
He isst das Parlament den Gegen
vorschlag gut, kommt es im März 
zu einer Variantenabstimmung 
mit Stichentscheid. 

Aus der Kirchgemeinde gibt es 
durchaus Sympathie zum Gegen
vorschlag. Als «guten Ansatz>> be
zeichnet ihn Liegenschaftsver
walter Theo Schmid. Es sei eine 
Lösung, die für alle tragbar wäre. 
Das Initiativkomitee dagegen ist 
kritisch: «Der Vorschlag öffnet 
dem Abriss des Sperlisacher Tür 
und Tor>>, sagt Koordinator Hans 
Ulrich Steiner. Die Initiative wol
le aber die Kirche mit dem gros
sen Saal erhalten. Zudem könne 
die Gemeinde öffentliche Räume 
in Rüfenacht nicht mit 100000 
Franken sicherstellen. «Dazu 
müsste sie sich an einem Kauf 
beteiligen.>> hrh 

Hans
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Initiative kommt an die Urne 
WORB Das Parlament hat 
die,lnitiative <<Sperlisacher 
bleibt)) abgelehnt und auch 
den Gegenvorschlag bachab 
geschickt. Damit entscheiden 
die Stimmberechtigten über 
die Initiative. 

Seit gestern Abend steht fest: Die 
Initiative «Sperlisacher bleibt» 
kommt vors Volk. Das Parlament 
hat das Begehren, das einen ma
ximalen jährlichen Gemeinde
beitrag von 100 000 Franken fürs 
Kirchenzentrum in Rüfenacht 
fordert, abgelehnt. Das heisst, 
dass es am 9. März 2015 zu einer 
Urnenabstimmung kommt. 

Das Nein zur Initiative fiel mit 
24 zu 12 Stimmen und 2 Enthal
tungen deutlich aus. Die Ja-Stim
men kamen vor allem aus der 
SVP-Fraktion, aber auch EVP-

Mitglieder stimmten für das 
Sperlisacher-Begehren. Die Ab
lehnung der Initiative, die von 
1100 Personen unterschrieben 
worden war, kam wohl auch des
halb zustande, weil das Volks
begehren mit dem Nein ohnehin 
den Stimmberechtigten unter
breitet wird. 

<<Neue Räume unnötig)) 

Mehrere Rednerinnen und Red
ner machten sich für das Kirch
gemeindehaus Sperlisacher 
stark. Es sei unnötig, neue Räume 
zu erstellen, wie es der Kirchge
meinderat wolle, sagte etwa Paul 
Gfeller (SVP). << Es gilt den Sper
lisacher zu erhalten. Warum 
muss man etwas Bestehendens 
zu Boden machen und etwas an
deres aufbauen?», fragte er. Die 
Strategie des Kirchgemeninde-

Kirchliches Zentrum in Rüfenacht: Die Stimmberechtigten können 
über die Initiative <<Sperl isacher bleibt» entscheiden. Urs Baumann 

rates, Räume im künftigen Zen
trum auf dem Sonne-Areal zu er
werben, ziele nur darauf ab, mit 
dem Landverkauf im Sperlis
acher Geld zu verdienen. Auch 
Beatrix Zwahlen (EVP) meinte, 
es sei schade, wenn ein solches 
Gebäude wie der Sperlisacher 
den Finanzen zum Opfer falle. 

Demgegenüber machten ande
re Votanten klar, es sei nicht 
Aufgabe der Gemeinde, die 
Kirchgemeinde finanziell zu ·un
terstützen. Sven Christensen 
(FDP) forderte, der Gemeinderat 
solle ein Gesamtkonzept für Rü
fenacht ausarbeiten, damit dort 
der Öffentlichkeit Räume zur 
Verfügung stünden. 

Kein Gegenvorschlag 

Ohne Chance blieb im Parlament 
auch der Gegenvorschlag der SP. 
Diese hatte postuliert, die Ge
meinde Worb solle zwar jährlich 
100 000 Franken bezahlen, aber 
nicht explizit für die Kirchge
meinde oder den Sperlisacher, 
sondern für <<ein Versammlungs
lokal» in Rüfenacht. Ein solches 
könnte Worb allein oder in Zu
sammenarbeit mit Dritten reali
sieren. Dieser Vorschlag sei zu 
wenig konkret, wurde mehrfach 
gesagt. Gemeindepräsident Nik
laus Gfeller empfahl, den Gegen
vorschlag an den Gemeinderat 
zurückzuweisen, der eine klarere 
Variante ausarbeiten könne. Das 
Parlament verlangte aber keine 
Rückweisung und lehnte den Ge
genvorschlag mit 26 zu 12 Stim
men ab. Herbert Rentsch 
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Parlament sagt Nein zur Sperlisacher-lnitiative 
OR Die Stimmenden entscheiden im März nächsten Jahres über die Zukunft des Ki rchgemeindehauses Sperlisacher in 

Rüfenacht Die In itiative, die Betriebsbeiträge von der Gemeinde verlangt, kommt ohne Gegenvorschlag vors Volk. 

Die Volksinitiative des Vereins <<Sper
lisacher bleibt>> fand im Worber Parla
ment keine Mehrheit: Der Rat lehnte das 
Begehren mit 24 gegen 12 Stimmen ab. 
Ebenso erging es dem Gegenvorschlag 
der SP, der lediglich bei der BOP Ge
hör fand. Nun entscheidet das Volk im 
März nächsten Jahres über die Initiati
ve. Das Begehren wurde mit 1105 gül
tigen Unterschriften eingereicht und 
verlangt die Beteiligung der Einwoh
nergemeinde an den Betriebskosten des 
Kirchgemeindehauses von rund 100 000 
Franken pro Jahr. Die Bevölkerung des 
Ortsteils Rüfenacht fühlte sich schon oft 
vernachlässigt von der Gemeinde. Der 
Verein will einen Abbruch beziehungs
weise Teilabbruch des kirchlichen Zen
trums unbedingt vermeiden. 

Die Heimat der Vereine 
Das Kirchgemeindehaus wurde 1982 
eingeweiht und hat für das gesellschaft
liche Leben von Rüfenacht eine grosse 
Bedeutung. Rund 1000 private und öf
fentliche Anlässe finden hier alljähr
lich statt. Die Vereine nutzen den gros
sen Saal für Musikdarbietungen und 
Versammlungen. Betrieb .und Unter
halt des Zentrums kosten die Reformier
te Kirchgemeinde Worb rund 250000 
Franken pro Jahr. Die Räumlichkei
ten müssten dringend saniert werden. 
Eine Analyse ergab einen Investitions
bedarfvon 1,23 Millionen Franken. Die 
Kirchgemeinde will diese Kosten nicht 
alleine tragen und machte sich des
halb Gedanken über die Zukunft. Drei 
Szenarien kommen infrage: Status quo, 

Das kirchliche Zentrum Sperlisacher wird oft von Vereinen genutzt und ist baufällig. Der Verein <<Sperlisacher bleibt>> will es unbedingt erhalten. dv 

Redimensionierung auf dem heutigen 
Areal oder eine neue Zentrumsüberbau
ung auf dem Sonnen-Areal. 

Der Grosse Gemeinderat beteuert in 
der Botschaft, das aktive gesellschaft
liche Leben der ganzen Gemeinde lie
ge ihm sehr am Herzen. <<Auch bei einer 
Ablehnung der Initiative wird es in Rü-

fenacht weiterhin verschiedene Raum
angebote für bis zu rund 100 Personen 
für Anlässe, Kurse und Veranstaltu ngen 
geben, und zwar in den Räumlichkeiten 
der Reformierten Kirchgemeinde und 
in der Schulanlage.» Fehlen würde ein
zig ein Saalangebot bis 300 Plätze samt 
Grossküche. Mit dem Bärensaal verfüge 

die Gemeinde zudem über einen gros
sen, gut eingerichteten und zentral gele
genen Saal. Einen Teil der Saalmiete für 
Vereine übernimmt jeweils die Gemein
de. Andere denkbare Standorte für gros
se Anlässe sind die Aula in d er Schul
anlage Rüfenacht sowie die Aula in der 
Schulanlage Worbboden. dv 
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Eine Lö.sung für ein l·ebendiges Dorfzentrum 
WORB • Am 8. März entscheiden die Stimmberechtigten über die Initiative Sperlisacher bleibt. Befürworter und Gegner 
wollen, dass am Urnengang ein Zeichen zugunsten der Dorfbevölkerung von Rüfenacht gesetzt wird. 

<<Rüfenacht braucht Lösungen für die 
Zukunft. Diese werden erreicht, indem 
die Initiative abgelehnt und auf dem 
Areal des abgebrannten Restaurants Son
ne ein lebendiges Dorfzentrum geplant 
und realisiert wird. >> Dies verlangt ein im 
Januar 2015 gegründetes Komitee Zu
kunft Rüfenacht. Dieses will sein Anlie
gen mit einem Volkspostulat bekräftigen. 

<< Der Gemeinderat soll prüfen und auf
zeigen, wie den seit Jahrzehnten beste
henden Bedürfnissen der Rüfenachter 
Bevölkerung nach öffentlichen Kultur
und Gemeinschaftsräumen, Restau
rant, Einkaufsmöglichkeiten und Dorf
platz im Zentrum unter Einbezug der 
Bevölkerung Rechnung getragen wer
den kann >>, wird von << Zukunft Rüfe
nacht» begründet. 

<<Der geplante Abriss des Kirchge
meindehauses muss verhindert wer
den», sagt das Initiativkomitee Sperlis
acher bleibt. Mehr als die Hälfte der An
lässe im Kirchgemeindehaus sein nicht 
kirchlicher Natur. Daher sei es nichts 

· als angebracht, dass die Einwohnerge
mei ndeeinen Teil derjährlichen Betriebs
kosten übernehme. Maximal 100000 
Franken sollen es sein, sagen die Initi
anten. <<Die Einwohnergemeinde muss 
ein Zeichen zugunsten Rüfenachts 
setzen. >> 

Ablehnung im Grossen Gemeinderat 
Am 20. Januar des letzten Jahres ist die 
Initiative Sperlisacher bleibt mit über 
1100 gü ltigen Unterschriften eingereicht 
worden. Im Oktober 2014 hat der Grosse 
Gemeinderat diese mit 24 gegen 12 
Stimmen abgelehnt. Einzig SVP und Am 8. März entscheiden die Stimmberechtigten in Worb iiber die Initiative Sperlisacher bleibt. Sind sie der gleichen Meinung wie die GGR-Mehrheit? zvg 
eine Mehrheit der EVP stimmten für das 
Begehren der Initianten. Es sei unsin-

nig und eine Schande, bestehende lnf- K lt 11 d k" hl" h Z t II h lt bl "b 
rastrukturenabzureissenundaneinem U Ure es Un lrC IC es en rum SO er a en e1 en 
anderen Ort etwas Neues aufzubauen. 
Ein Ausweichen auf alternative Räume 
sei ein Rückschritt, argumentierte die 
unterlegene Minderheit im Gemeinde
parlament. Für die Mehrheit war klar, 
dass Rüfenacht gute, öffentliche Infra
strukturen verdiene, diese aber nicht 
an die Reformierte Kirchgemeinde zu 
binden seien. Auch bei einer Ablehnung 
der Initiative werde es in Rüfenacht wei
terhin verschiedene Raumangebote für 
grössere An lässe bis zu 100 Personen ge
ben. Mit dem << Bärensaai» verfüge die 
Gemeinde über einen gut eingerichte
ten und zentral gelegenen grossen Saal. 

Problem nicht gelöst 
Für die über 3500 Einwohnerinnen 
und Einwohner von Rüfenacht brau
che es ein gute öffentliche Infrastruk
tur, schreibt die SP Worb in einer Mit
teilung. Die Initiative verfolge zwar das 
rithtige Ziel, schaffe aber keine Perspek
tiven. <<Statt jährlich 100 000 Franken an 
das Kirchgemeindehaus zu binden, soll 
das Geld für ein attraktives Rüfenachter 
Dorfzentrum mit Versammlungslokal 
für Vereinsleben, Kurse und Veranstal
tungen zur Verfügung stehen. Die Volks-

Die Initiative verlangt einen jährlichen 
Gemeindebeitrag von maximal100 000 
Franken (das sind 40 Prozent) an die Be
triebskosten des kulturellen Zentrums 
und Kirchgemeindehauses Sperlisacher 
im Ortsteil Rüfenacht Das Zentrum er
fülle kirchliche und öffentliche Bedürfnis
se. Die Einwohnergemeinde würde mit die
sem Beitrag einen Teil der Kosten für den 
öffentlichen Bereich mittragen, begründen 
die lnititanten. Mit dem Bau des Kirchge
meindehauses Sperlisacher vor 30 Jahren 
habe die Kirchgemeinde Worb e i ~e grosse 

initiative ist zwar gut gemeint, löst aber 
kein einziges Problem >>, begründet die 
SP und empfiehlt, an der Urne ein Nein 
einzulegen. 

Ähnlich tönt es bei der FDP. Die jähr
liche Summe sei unverhältnismässig. 

<< Die Kirchgemeinde will in Rüfenacht so 
oder so weiterhin Versammlungsräume 
zur Verfügung stellen», schreibt die FDP 
Worb in ihrer Abstimmungsempfehlung. 
Die von der Kirchgemeindeaufgezeigten 
Alternativen würden in die richtige Rich
tung gehen. << Die FDP verlangt, dass die 

Investition zu Gunstendes Dorfes Rüfe
nacht gemacht. Der Beitrag der Einwoh
nergemeinde Worb betrug damals 10 000 
Franken, so quasi als Ersatz für das längst 
versprochene gemeindeeigene Zentrum, 
auf das die Rüfenachter Bevölkerung noch 
heute warte, heisst es weiter. Dieser «Sper
lisacher» müsse nach etwas über 30 Jah
ren vernünftig saniert werden. Dies sei 
finanziell verkraftbar, erklärte der Kirchge 
meinderat Hingegen übersteigen die jähr
lichen Betriebskosten die finanziellen Mög
lichkeiten der Kirchgemeinde. Aus diesem 

Einwohnergemeinde und die Kirchge
meinde zusam men mit der Dorfbevöl
kerung nach zukunftsfähigen Lösungen 
suchen. >> Wie die SP empfiehlt die FDP, 
die Initiative sei abzulehnen. 

<<Wir haben in Rüfenacht ein für heu
tige Verhältnisse überdimensioniertes 
und kostenintensives Kirchgemeinde
haus>>, schreibt die EVP vor dem Urnen
gang. Der von den Initianten geforderte 
jährliche Maximalbetrag sei keine Mit
finanzierung der Kirchgemeinde, son
dern eine Gemeindebeteiligung an die 

Grund plant der Kirchgemeinderat den Ab
bruch des Kirchgemeindehauses zugunsten 
einer lukrativen Wcihnüber-
bauung auf dem Sperlisacher und eines 
Mehrzweckraumes für die kirchlichen An
lässe in der neuen «Sonne»-Überbauung. 
Das müsse unbedingt verhindert werderi. 
Mehr als die Hälfte der Anlässe im Kirchge
meindehaus seien nicht kirchlicher Natur. 
Daher sei es richtig, dass die Kirchgemein· 
de die laufenden Kosten nicht vollständig 
selber tragen müsse und die Einwohnerge
meinde einen Beitrag übernehme. sl/pd 

Betriebskosten, stellt die EVP fest. Mit 
grossemMehr hat die Partei deshalb die 
Ja-Parole beschlossen. 

Viele der Stimmberechtigten wer
den sich wohl überlegen, ob es sich die 
Gemeinde mit ihren angeschlagenen 
Finanzen leisten will, jährlich 100 000 
Franken in den Betrieb eines Mehr
zweckgebäudes zu stecken, das langfris
tig nicht gerettetwerden kann. Letztlich 
wird die Kirchgemeinde entscheiden 
müssen, welches Zukunftsszenario für 
den << Sperlisachen> das Beste ist. sl 
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Serbelndes.Dorf ist gespalten 
Der Schandfleck am Dorfeingang ist symptomatisch: Mit Rüfenacht gings in den Ietztenjahren abwärts. 
Nun streiten sich die Einwohner darum, welches der richtige Weg in eine bessere Zukunft ist. 

Adrian Schmid 

Rüfenacht ist keine Topaq.resse in der 
Agglomeration Bern. Am Eingang klafft 
eine Narbe, welche der Brand des 
Restaurants Sonne 2012 hinterlassen 
hat. Eine Visitenkarte sieht anders aus. 
Viele Läden sind in den letzten Jahren 
verschwunden. Die Wohnquartiere sind 
tagsüber ausgestorben, die alten Blöcke 
im Unterdorf fristen ein tristes Dasein. 
Im Sommer wird das 3500-Seelen-Dorf 
auch noch die Oberstufe verlieren. Künf
tig besuchen die ältesten Schülerinnen 
und Schüler den Unterricht unten in 
Worb. «Ein Vorort blutet aus» titelte der 
«Bund» schon vor 14 Monaten. 

Am 8. März befinden die Stimm
berechtigten der Gemeinde Worb, zu 
der Rüfenacht gehört, über eine Volks
initiative, die darauf abzielt, den Nieder
gang ·aufzuhalten. Die Gemeinde solle 
mithelfen, das Rüfenachter Kirchge
meindehaus Sperlisacher zu retten. 
Konkret geht es um einen Zustupf von 
bis zu 100 000 Franken an die jährlichen 
Betriebskosten. 1100 Personen haben 
das Begehren unterschrieben. Die refor
mierte Kirchgemeinde überlegt sich der
zeit, den in die Jahre gekommenen Ge
bäudekomplex abzureissen. Ihr fehlt 
das Geld für eine Sanierung, die·rund 
zwei Millionen Franken kosten würde. 

<<Kahlschlag» oder «Sackgasse»? 
Für Hans U. Steiner, Sprecher des Initia
tivkomitees, ist der Sperlisacher ein «Ge
meindezentrum, das lebenswichtig für 
Rüfenac.ht ist». Nicht nur die Kirche ist 
dort zu Hause. Im grossenSaal mit bis zu 
300 Plätzen finden Theater, Konzerte 
und Versammlungen statt. In anderen 
Räumen werden Yoga-Kurse durchge
führt, Kochklubs treffen sich. «Wenn das 
Kirchgemeindehaus abgebrochen 
würde, ginge das Dorfgefühl noch mehr 
verloren. Es wäre ein Kahlschlag», sagt 
Steiner. Die Gemeinde müsse ihren Ver
sprechungen nachkommen und sich 
endlich um Rüfenacht kümmern. 

Bei Viktor Fröhlich tönt es ähnlich. 
<<Wir müssen etwas für die Zukunft von 
RÜfenacht machen», sagt der SP
Gemeindeparlamentarier. <<Sukzessive 
verkommt Rüfenacht zu einer Schlaf
stadt.» Die Sperlisacher-Initiative führt 
seiner Meinung nach jedoch in eine 
<<Sackgasse». Sie rette das Kirchgemein
dehaus nicht und schwäche zudem die 
Planung des neuen Dorfzentrums. Fröh
lich ist Mitglied des Komitees <<Zukunft 
Rüfenacht», das die Initiative ablehnt. 

Alles hängt vom Sonnen-Areal ab 
Das neue Dorfzentrum soll aufdem Areal 
realisiert werden, wo einst das Restau
rant Sonne stand. Die geplante Über
bauung ist das Rüfenachter Leuchtturm
projekt auf dem Weg in eine bessere Zu
kunft. Dort, wo heute Occasionsautos 
und wild wuchernde Sträucher Hinter
hofstimmung verbreiten, soll in ein paar 

Jahreri das Leben pulsieren. Mehrere Ge
bäude sind geplant - das höchste achtstö
ckig. Vorgesehen sind Wohnungen, Lä
den und ein Restaurant. Das Herzstück 
soll ein neuer Dorfplatz bilden. Doch die 
Umsetzung geht nur schleppend voran. 
Das Projekt muss jetzt ein zweites Mal 
durch die Vorprüfung, da die kantonale 
Kommission zur Pflege der Orts- und 
Landschaftsbilder (OLK) mit der Qualität 
der geplanten Bauten nicht zufrieden ist. 
Wann die Baumaschinen auffahren wer
den, steht in den Sternen. 

Die Kirchgemeinde möchte ebenfalls 
aufs Sonnen-Areal ziehen. Zumindest 
steht dieses Szenario derzeit im Vorder
grund. Im Gegenzug könnten auf dem 
Sperlisacher, an bester .Lage mit Blick auf 
die Berner Alpen, für gutes Geld neue 
Wohnungen gebaut werden. In. der Son
nen-Überbauung stünde d~r Öffentlich
keit aber nur noch ein Versammlungs
lokal mit rund 100 Plätzen zur Verfügung 
- ohne Bühne und Garderoben. Für das 
Initiativkomitee ist das zu wenig. <<Uns ist 
es wichtig, dass die Vereine weiterhin 
Theater spielen können», sagt Steiner. 

Skeptische Kirche 
Ein Gemeindebeitrag in der Höhe von 
100 000 Franken gäbe der Kirchge
meinde durchaus <<Luft», sagt Kirchge
meinderatspräsident Toni Stalder. Auf 
längere Zeit hinaus würden die Pro
bleme aber nicht gelöst. Der Sperlis
acher schriebe weiterhin Defizite. Und 
diese dürften noch grösser werden, da 
in absehbarer Zeit die Tagesschule aus
zieht. <<Auch wenn es wehtut, können 
wir aus momentaner Sicht den Sperlis
acher nicht weiterführen», sagt Stalder. 

Derweil befürchtet das Komitee Zu
kunft Rüfenacht, dass das Dorf am Ende 
mit leeren Händen dastehen könnte -
egal wie die Abstimmung ausgeht. Daher 
sammelt es jetzt Unterschriften für ein 
Volkspostulat. Darin wird gefordert, 
dass der Worber Gemeinderat <<alle 
Hebel in Bewegung setzt, damit der 
Traum von einem Rüfenachter Dorfzen
trum endlich wahr werden kann». Für 
Hans Stein er ist das Volkspostulat zu we
nig bindend - im Gegensatz zur Initia
tive. Er spricht von einem <<Ablenkungs
manöver>>. 

Podium ohne Gegner 

Auch die Worber Parteien sind bezüglich der 
Sperlisacher-Gemeindeinitiative gespalten. 
SVP und EVP haben die Ja-Parole herausge
geben. FDP. SPund GLP sind dagegen. 
Morgen Dienstag um 19.30 Uhr findet im 
Kirchgemeindehaus ein öffentlicher Informa
tionsanlass statt. organisiert von der Worber 
SVP. dem Initiativkomitee und dem Kirchge
meinderat Nebst den Initianten werden dort 
die Präsidenten von Gemeinde- und Kirchge
meinderat auftreten. Das Komitee Zukunft 
Rüfenacht wurde nicht eingeladen. einen 
Vertreter aufs Podium zu entsenden. (ad) 

Bund, 23.02.2015 

Sperlisacher-Initianten: Otto Gurtner und Hans U. Steiner. Foto: Franziska Rothenbühler 

·----

Sonnen-Areal (hinten Mitte): Hier ist das neue Dorfzentrum geplant. Foto: Valerie Chetelat 



Der Sperlisacher geniesst Sympathie 
RÜFENACHT Befürworterund 
Gegner der Initiative <<Sperlisacher 
bleibth, kreuzten die Klingen. Es 
wurde klar: Das Kirchenzentrum ist in 
Rüfenacht stark verankert. Dort wird 
die Initiative viele Stimmen holen. 

. Das Kirchgemeindehaus Sperlisacher in 
Rüfenacht bewegt die Gemüter. Am In
formationsabend zur Initiative «Sperlis
acher bleibt!» war zu spüren, was der 
Gebäudekomplex für viele Rüfenachter 
bedeutet: Es ist ein wichtiger Begeg
nungsort, ein Zentrum für Anlässe - und 
auch eine Kirche. 

Diskussion im Sperlisacher-Saal 

Rund 100 Personensassen am Dienstag
abend im Gebäude, um das sich die Dis
kussion drehte. Auf dem Podium stan
den Vertreter der Initiative, der Kirchge
meinde Worb und des Gemeinderates, 
Moderator war Christian Liechti vom 
«Regionaljournal» SRF l. Die Initiative, 
die am 8. März zur Abstimmung kommt, 
verpflichtet die Gemeinde, sich jährlich 
mit 100 000 Franken an den Sperlisa
cher-Betriebskosten zu beteiligen. Dies 
soll verhindern, dass das Kirchgemein
dehaus verkauft oder abgerissen wird. 

Der Betrag reiche nicht dafür aus, den 
Sperlisacher längerfristig zu erhalten, 
sagte Kirchgemeinderat Theo Schmid. 
Umso mehr, als die Tagesschule ausziehe 

und damit 40000 Franken Mietertrag 
fehlten. «Wenn die Initiative angenom
men wird, bleiben wir hier oben, bis 
etwas nicht mehr funktioniert», so 
Schmid. «Denn wir haben nicht das Geld, 
das Zentrum zu sanieren.» Ob es in Rü
fenacht überhaupt einen Saal für 300 
Personen brauche, fragte Christian 
Liechti. «Nein», sagte Schmid. «Die 
Kirchgemeinde braucht nicht so viele 
und so grosse Räume.» Sie könne es sich 
nicht leisten, diese der Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen. 

Der Kirchgemeinderat sieht für den 
Sperlisacher drei Varianten: den Status 
quo beibehalten, im Sperlisacher eine 
Wohnüberbauung inklusive kirchliche 
Räume realisieren oder Räume in der 
geplanten Überbauung Sonne erwerben. 
Bei Variante eins und zwei würde das 
Kirchgemeindehaus abgebrochen. Das 
Zentrum Sonne baut Ramseier und 
Stucki Architekten AG. Sie würde das 
Land im Sperlisacher für den Wohnungs
bau übernehmen. Der Kirchgemeinderat 
tendiert zur dritten Variante. 

Verlegung sei <<ein Fehlem 
«Werden die Kirchenräume in die Sonne 
verlegt, macht der Kirchgemeinderat 
den gleichen Fehler wie vor 30 Jahren», 
sagte Hans Steiner vom Initiativkomi
tee. «Die Kirche finanziert, und die Ge
meinde gibt keinen Rappen.» So sei es 

beim Bau des Sperlisacher gewesen, als 
die Gemeinde nur 10 000 Franken zahlte. 
Es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, die 
Kirchgemeinde zu unterstützen, sagte 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP). Veranstalter und Vereine könn
ten die Aula der Schule Rüfenacht oder 
den Bärensaal in Worb belegen. Für Gfel
ler ist klar: Wird die Initiative angenom
men, braucht der Sperlisacher eine Trä
gerschaft. Gemeinderat Ernst Hauser 
(BDP) ergänzte: «Bezahlt die Gemeinde, 
so braucht es Regeln, wie das Geld ver
wendet wird.» 

Ein Schildbürgerstreich? 

Ein Raunen ertönte im Saal, als Initiativ
befürworter Hans Steiner sagte: «Ram
seier und Stucki sind nicht auf die Kirch
gemeinde angewiesen. Die wollen doch 
nur das Land im Sperlisacher.>> Ein 
Marm aus dem. Publikum meinte: «Fiir 
Rüfenacht liegt das Zentrum hier. Es wä
re ein Schildbürgerstreich, es aufzuge
ben. >> Er habe den Verdacht, der Gemein
derat sei nicht am Kirchgemeindehaus 
interessiert, weil er auf die Mehrwertab
schöpfung hoffe. Ernst Hauser bestätig
te: Für den Bau von Wohnungen müsste 
das Land im Sperlisacher umgezont wer
den, heute liegt es in einer Zone für öf
fentliche Nutzung. Das heisst, die Ge
meinde würde durch die Mehrwertab
schöpfung profitieren. Herbert Rentsch 
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EDU sagt Nein 
zu Initiative 
Der Vorstand der EDU Worb hat die 
Nein-Parole zur Initiative «Sperlisacher 
bleibt!» gefasst - nach einer ausgiebig 
geführten Diskussion, wie die Partei 
schreibt. Die Zukunft des Kirchgemein
dehauses in Rüfenacht sei mit dem 
Beitrag an die Betriebskosten nicht ge
löst, so die EDU. Zudem bleibe die Op
tion von Kirchenräumen im Projekt 
Sonne-Zentrum bei einem Nein wei
terhin bestehen. pd 

,, 
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I<eine Beiträge an den Sperlisacher 
RÜFENACHT Die Initiative 
<<Sperlisacher bleibth> ist mit 
57 Prozent Nein-Stimmen ab
gelehnt worden. Das Kirchen
zentrum erhält damit die 
100 000 Franken nicht, welche 
die Gemeindejährlich an die 
Betriebskosten zahlen sollte. 

Bleibt das Kirchenzentrum Sper
lisacher in Rüfenacht erhalten, 
oder entsteht eine Wohnüber
bauung? Diese Frage ist auch 
nach der gestrigen Abstimmung 
über die Initiative «Sperlisacher 
bleibt!» nicht vom Tisch. Bis zu 
100 000 Franken jährlich sollte 
die Einwohnergemeinde Worb 
laut Initianten an den Betrieb des 
Kirchgemeindehauses zahlen. 
Dies wurde gestern an der Urne 
mit 2054 Nein- zu 1529 Ja-Stim
men deutlich abgelehnt. Eine 
Mehrheit war offenbar gleicher 
Ansicht wie der Gemeinde- und 
der Kirchgemeinderat: dass der 
Zustupf der Gemeinde die Kos
ten für den 32-jährigen Sperlis
acher nicht zu decken vermag. 

«Ich bin enttäuscht», sagt 
Hans Ulrich Stein er vom Initia- Ziel verfehlt: Die Initianten- hier beim Abmarsch mit den Unterschriften beim Sperlisacher-verhelfen dem Kirchgemeindehaus nicht zu Geld . Urs Baumann 
tivkomitee. «Wir hatten gehofft, 
dass wir mit unserem Anliegen 
durchkommen.>> Für die Ableh
nung sieht Steiner drei Gründe: 
das Nein von Gemeinderat und 
Parlament, dass sich der Kirchge
meinderat nicht hinter die Initia
tive gestellt habe sowie die «Ver
unsicherung durch das Volkspos
tulat des Komitees <Zukunft für 
Rüfenacht>>>. Mit dem Postulat 
habe man der Bevölkerung Sand 
in die Augen gestreut. Es fordere 
einzig eine Abklärung zur Zu
kunft des Sperlisacher. 

<<Kampf geht weitem 

Es sei eine Chance verpasst wor
den, so Steiner. Denn der Sperlis
acher sei eine Kirche und habe 
zudem den «besten Saal in der 
Gemeinde». Der Kampf ums 
Kirchgemeindehaus gehe aber 
weiter, denn einem allfälligen 
Verkaufmüsse die Kirchgemein
deversammlung zustimmen. 
«Wir setzen alle Hebel in Bewe
gung, damit es auf dem Sperlis
acher weitergeht.» 

Kirchgemeinderatspräsident 
Toni Stalder hatte ein knapperes 

«Wir setzen alle 
Hebel in Bewegung, 
damit es auf dem 
Sperlisacher 
weitergeht.» 

Initiant Hans Ulrich Steiner 

Resultat erwartet, die Zahl der 
Nein-Stimmen habe ihn über
rascht. Werten will Stalder den 
Urnengang nicht. Man habe sich 
aus der Diskussion eher heraus
gehalten. Durch die Ablehnung 
sei die Kirchgemeinde nicht 
stark betroffen. «Wir sagten im
mer, dass 100 000 Franken nicht 
dafür reichen, den Sperlisacher 
weiter zu betreiben.» An seiner 
Strategie werde der Kirchge
meinderat festhalten, sagt Stal
der. « Wirverfolgen unser Projekt 
weiter, Räume in der Überbau
ung Sonne zu ·erhalten.» Den 
Sperlisacher würde die Kirchge
meinde dann verkaufen. 

Hans Ulrich Steiner ist über
zeugt: Der Sperlisacher habe eine 
Zukunft, «aber es braucht Mass
nahmen». Die Kirchgemeinde 
müsse die Räume aktiver bewirt
schaften und versuchen, mehr 
Anlässe durchzuführen. Ein Teil 
sollte zudem vermietet werden. 
Kirchenpräsident Toni Stalder 
sieht es anders: Mehr Anlässe 
würden auch mehr Kosten verur-

sachen, sagt er. Nach Mietern 
werde gesucht, auch, weil die Ta
gesschule bald ausziehe. Die fi
nanziellen Probleme rund um 
den Sperlisacher seien trotzdem 
nicht gelöst. 

Für Gemeinde nicht kostenlos 

Der für die Finanzen zuständige 
Gemeinderat Markus Lädrach 
(FDP) ist froh, dass die Gemeinde 
nicht an den Sperlisacher bezah
len muss. «VÖr allem, weil 
100 000 Franken nicht reichen. >> 
J etzt könne man über Alternati
ven diskutieren. «Es bleibt Zeit, 
der Sperlisacher wird ja nicht so
fort verkauft.» Die Gemeinde 
müsse aber auch ohne Verpflich
tung der Initiative Geld ausge
ben: «Entweder beim Projekt 
Sonne oder für Investitionen in 
die Aula oder die Turnhalle in 
Rüfenacht.>> Herbertl?entsch 

Das Resultat: 
Nein 2054 Stimmen (57,3 Prozent) 
Ja 1529 Stimmen (42,7 Prozent) 
Stimmbeteiligung: 4 7 Prozent 

Das Alters - und Pflegeheim 
Worb geht an die Stiftung, die es 
bisher betreibt. Die Übertragung 
des Heims wurde gutgeheissen 
-mit 3229 Ja-Stimmen oder 
90,7 Prozent. «Ich bin seh rfroh 
um das klare Resultat», sagt Ge
meinderätin Monica Masciadri 
(FDP). «Es widerspiegelt die ein
deutige Stimmu ng gegenüber 
dem Heim.» Dass die bisherige 
Betreiberin das Altersheim über
nehme, we rde pos itiv bewertet. 

Das Darlehen von 3,4 Millio
nen Franken, das die Gemeinde 
dem Heim gewährt warTe il 
der Vo rlage. Es laufen aber Ver
handlungen mit einer Bank. 
Masciadri: <<Es sieht danach aus, 
dass die Gemeinde das Darle
hen nichtgewähren muss.>> hrh 

Das Resultat: 
Ja 3229 Stimmen (90, 7 Prozent) 
Nein 330 Stimmen (9,3 Prozent) 
Stimmbeteiligung: 4 7 Prozent 
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I<ein Worber Geld für das I<irchgemeindehaus Sperlisacher 

Das Nein zur Sperlisacher
Initiative sei nicht gegen 
Rüfenacht gerichtet, sagen 
Befürworter wie Gegner. 

Fabian Christi 

Er sei «Überrascht und enttäuscht», 
, sagte Hans U. Steiner vom Initiativkomi

tee Sperlisacher bleibt. 57 Prozent der 
abstimmenden Wor~erinnen und Wor
berhaben sich gestern gegen einen jähr
lichen Gemeindebeitrag in der Höhe von 
100 000 Franken für das Kirchgemein
dehaus Sperlisacher ausgesprochen. 
«Da gibt es nichts schönzureden, das ist 
eine deutliche Niederlage.» 

Das Kirchgemeindehaus bildet das so
ziale Zentrum vom serbelnden Worber 
Ortsteil Rüfenacht und wird von Verei
nen für grössere Versammlungen ge
nutzt. Da der Betrieb des Sperlisacher 
hoch defizitär ist, überlegt sich die 

Kirchgemeinde, das Angebot zu reduzie
ren oder das Gebäude ganz aufzugeben. 
Mit dem Gemeindebeitrag hätte das 
Sperlisacher erhalten werden sollen. 

Beitrag hätte nicht gereicht 
Der Worber Gemeinderat hatte sich ge
gen die Initiative ausgesprochen. Ent
sprechend zufrieden ist Gemeindepräsi
dent Niklas Gfeller (EVP) mit dem Aus
gang der Abstimmung. Das Stimmvolk 
habe die finanzielle Situation der Ge
meinde berücksichtigt, sagte er. Zudem 
verfüge Worb selbst ohne den grossen 
Saal im Sperlisacher über ausreichende 
Raumangebote für Vereine. «Ein Faktor 
war schliesslich, dass der Betrieb des 
Sperlisacher selbst mit dem Gemeinde
beitrag nicht gesichert war.» 

Tatsächlich hatte die reformierte 
Kirchgemeinde im Vorfeld der Abstim
mung betont, dass selbst mit dem Ge
meindebeitrag das Kirchgemeindehaus 
Sperlisacher wohl nicht lange weiterge
führt werden könne. Sie warb denn 

auch - zur Enttäuschung des Komitees 
- nicht für die Initiative. 

Das oft postulierte Desinteresse der 
Worber Kerngemeinde an Rüfenacht 
kann laut Gfeller hingegen nicht für den 
Ausgang der Initiative verantwortlich 
gemacht werden. Das sieht Stein er vom 
Initiativkomitee ähnlich. Er erklärt die 
Niederlage mit dem «Gegenkomitee, 
das sich in letzter Minute gebildet und 
Rüfenacht eine andere Zukunft vorge
gaukelt hat». 

Das Komitee, von dem Steiner 
spricht, nennt sich «Zukunft Rüfe
nacht». Es fordert , dass die Gemeinde 
die Überbauung Sonne vorantreibt. Auf 
dem Areal des ehemaligen Restaurants 
Sonne plant eine private Trägerschaft 
ein grösseres Bauprojekt. Dieses soll ne
ben Wohnungen auch ein Restaurant, 
einen Dorfplatz und Räume für Gewerbe 
und Vereine enthalten. Zukunft Rüfe
nacht hat die Sperlisacher-Initiative ab
gelehnt, weil die Gemeinde das knappe 
Geld besser für dieses «zukunftsträchti-

gere» Projekt reserviert, wie SP-Gemein
deparlamentarier und Komitee-Spre
cher Viktor Fröhlich sagte. Er verstehe 
daher das Nein zur Initiative durchaus 
als Bekenntnis zu Rüfenacht. 

Wann die Überbauung realisiert wer
den kann, ist noch unklar. Das erste Pro
jekt scheiterte an der Vorprüfung des 
Kantons. Die überarbeitete Version 
muss erneut in die Mitwirkung, bevor 
sie wieder dem Kanton vorgelegt wer
den kann. «Eine endgültige Bewilligung 
liegt frühstens 2016 vor», sagte Gfeller. 

Der Kampf geht weiter 
Pläne der Reformierten Kirchgemeinde 
sehen vor, dass sie einst Räume in der 
Überbauung Sonne als Ersatz für das 
Sperlisacher erwirbt. Dagegen will sich 
Steiner vom Initiativkomitee aber weh
ren. «Wir setzen uns weiter dafür ein, 
dass das Kirchgemeindehaus erhalten 
bleibt.» Das letzte Wort in dieser Sache 
habe schliesslich die Kirchgemeindever
sammlung. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 09.03.2015



Im Sperlisacherwird bald 
Englisch gesprochen 
RÜFENACHT DerVertrag ist 
unterschrieben. Oie British 
School mietet sich fürfünf 
Jahre im Kirchgemeindehaus 
Sperlisacher ein. Dies entlastet 
die Kirchgemeinde Worb. 

Im August verlegt die British 
School ihren Unterricht von 
Gümligen nach Rüfenacht Dort 
belegt sie einen Teil des Kirch
gemeindehauses Sperlisacher. 
Am Mittwoch haben die Kirch
gemeinde Worb und die British 
School den Mietvertrag unter
schrieben. Er gilt für fünf Jahre 
und enthält die Option auf eine 
Verlängerung um fünf weitere 
Jahre. Wie Kirchgemeinde und 
Schule gestern mitteilten, beträgt 
der jährliche Mietzins 67 000 
Franken plus Nebenkosten. 

«Die Vermietung bedeutet für 
uns eine deutliche finanzielle 
Entspannung», sagt Werner Lü
thi, Präsident der Kirchgemeinde 
Worb. Und es sei positiv für das 
Verhältnis mit der Bevölkerung. 
Viele Rüfenachter setzten sich in 
den letzten Jahren für den Erhalt 
des Sperlisachers ein. Der Einzug 
der British School verhindert nun 
die Szenarien, den Sperlisacher 
zu schliessen oder zu verkaufen. 

Die British School mit 70 Kin
dern aus 25 Ländern belegt sechs 
Schulräume. Der Saal, die Küche 
und der Kirchenraum sind nicht 
Teil des Mietvertrags und stehen 
Vereinen und der Öffentlichkeit 
weiterhin zur Verfügung. Die Ta
gesschule und die Spielgruppe 
Näscht werden ins Schulareal 
Rüfenacht verlegt. hrh 
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British School zieht ins Kirchgemeindehaus 
RÜFENACHT • Die Reformierte Kirchgemeinde Worb und British School Bern haben einen 
langfristigen Mietvertrag zur Nutzung des Gemeindezentrums Sperlisacher unterzeichnet. 

Die in Gümligen angesiedelte British 
School Bern (BS) zieht um ins Kirch
gemeindehaus Sperlisacher der Refor
miertenKirchgemeinde Worb (KG Worb) 
in Rüfenacht. Die Verantwortlichen ha
ben einen langfristigen Mietvertrag auf 
1. August dieses Jahres unterzeichnet. 
Die Kirchgemeindeversammlung der 
Kirchgemeinde Worb hatte der Vermie
tung der Sperlisacher-Räume an die Bri
tish School bereits im März dieses Jah
res zugestimmt. 

Der Umzug soll schon nächsten Mo
nat stattfinden. Der Mietvertrag wur
de auf fünfJahreabgeschlossen mit der 
Option auf eine Verlängerung um je
weils fünfweitere Jahre. Die gemieteten 
Schulräume umfassen eine Fläche von 
939 Quadratmetern. Der im Vertrag fest-

gelegte jährliche Mietzins beträgt 67 000 
Franken, wie die beiden Partner mittei
len. Dazu kommen Nebenkosten für 
Heizung, Abwasser, Abfall und Haus
wartung von jährlich 15600 Franken 
pauschal sowie Grundreinigungskos
ten für die gemeinsam genutzten Räu
me von 14 800 Franken pro Jahr. 

Vereine dürfen bleiben 
Der grosseSaal und die Küche im Kirch
gemeindehaus Sperlisacher sind vom 
Mietvertrag mit der BS nicht tangiert 
und stehen den Vereinen und der Öf
fentlichkeit weiterhin zur Verfügung. 
Die bisher im Kirchgemeindehaus an
gesiedelte Tagesschule Rüfenacht wird 
auf 1. Juli dieses Jahres vorübergehend 
in ein Provisorium und danach in das 

Schulhaus Rüfenacht verlegt. Auch die 
Spielgruppe «Näscht>>, seit über 30 Jah
ren im Sperlisacher zuhause, wird auf 
dem Areal des Schulhauses Rüfenacht 
eine neue Bleibe finden. 

Die British School Bern ist eine 1988 
gegründete, englischsprachige Privat
schule, an der rund 70 Kinder im Alter 
von drei bis ZwölfJahren aus 25 verschie
denen Ländern unterrichtet werden. Die 
hohe Qualität des Unterrichts von der 
Vorschule bis zur 6. Klasse wird durch 
das British National Curriculum sicher
gestellt. Das bedeutet fundiertes Basis
wissen, verbunden 'mit der Förderung 
der logischen, physischen und sozialen 
Entwicklung. Die British School legt 
Wert auf Vielfalt und heisst Kinder aller 
Nationalitäten willkommen. pd 
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