
Schule ohne Solaranlage 
Mit grossem Mehr sagte ge
stern abend das Worber Parla
ment Ja zur Heizungssanie
rung in der Schulanlage Rüfe
nacht. Dies allerdings erst, 
nachdem eine Solaranlage 
fürs Duschwasser aus dem 
Projekt gekippt worden war. 
Der grosse Heizkessel in der Schul
anlage Rüfenacht hat kürzlich den 
Geist aufgegeben. Bei den momen
tanen Thmperaturen sorgt ein klei
nerer Kessel zwar noch dafür, dass 
die Schülerinnen und Schüler nicht 
im Kalten sitzen müssen. Bei einem 
Kälteeinbruch würde dieser Kessel 
allein allerdings nicht mehr genü
gen. Entsprechend einig waren sich 
gestern abenddie Abgeordneten im 
Worber Parlament, dass ein Projekt 
zur Sanierung der haustechnischen 
Anlage n der Schule genehmigt wer
den solle. 

Einzig Peter Bienz (FDP) stellte 
den Antrag, das 840 800 Franken teu
re Geschäft zurückzuweisen. Das 
Hallenschwimmbad der Schule sei 
sofort stillzulegen und das Bedürf
nis nach einem solchen Bad sei neu 
abzuklären. Danach sei der kaputte 
Heizkessel provisorisch zu flicken 
und ein neues Projekt ohne Hallen
bad auszuarbeiten, forderte er. Se in 
Ansinnen, mit dem nach seiner 
Rechnung 340000 Franken hätten 
gespart werden können, wurde aber 
als «Affront gegen die Rüfenachter» 

betrachtet. Kein einziger Abgeord
neter gab dem Antrag seine Stimme. 

Mehr Erfolg war einem Antrag der 
SVP beschieden , eine Solaranlage 
zur Aufbereitung von Brauch- und 
Duschwasser aus dem Projekt zu 
streichen. «Die errechneten Öl-Ein
sparungen stehen in ke inem Ver
hältnis zu den Koste n », argumen
tie rte Erwin Flückiger (SVP). Den 
Betrag von über 83 000 Franken kön
ne sich Worb nicht leisten. Gegen 
diese Argumentation kam weder 
Hans Ulrich Steiner (FL) an, der ar
gumentierte, es gehe «Um mehr als 
nur ums Geld», noch Daniel 
Schmutz von der EVP, der vor
schlug, die Anlage könne den Rüfe
nachter Schülern als Ausbildungs
Objekt dienen. Die Solaranlage wur
de mit 20:17 Stimmen gekippt. 

Das Pojekt, das eine erste Etappe 
der Schul-Sanierung darstellt, wur
de schliesslich mit 25 Ja- zu zwei 
Nein-Stimmen angenommen. Ohne 
die Solaranlage belaufen sich die 
Kosten neu auf 757 000 Franken. Zu 
reden gab aber auch die zweite Etap
pe der Sanierung, welche der Ge
meinderat für das Jahr 2003 vorge
schlagen hatte. Hans Ulrich Steiner 
fürchtete die Verschiebung der Re
novation der Gebäudehülle «bis 
zum St. Nimmerleins-Tag». Auch an
dere Schulhäuser müssen bald re
noviert werden, sagte er und reichte 
eine Motion ein, welche die Sanie
rungvon Fassaden und Dach bereits 
fürs Jahr 1997 verlangt. uho 
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Sonnenenergie 
- nein, danke 

kan. Die Worber Parlamentssitzung von 
gesternabendstand ganz im Zeichen der 
Jugend: Gegen die Einführung eines Ju
gendrats ergriff keine Fraktion das Wort. 
Bei der Zahl der Parlamentsmitglieder 
aber waren sich nicht alle einig. Schliess
lich folgte die Mehrheit dem Antrag der 
SP, die Zahl der jungen Ratsmitglieder 
zwischen 20 und 40 variieren zu lassen. 
Damit das Parlament nicht zu einer blos
sen Alibiübung verkommt, wird dem Ju
gendrat das Recht auf eigene Vorslösse 
zugestanden. 

Im Interesse junger Menschen stand 
zudem die Sanierung der Schulanlage 
Rüfenacht ln zwei Etappen sollen die 
haustechnischen Anlagen für insgesamt 
840 800 Franken erneuert werden. Nicht 
genehm war dem Parlament, zum Ärger 
der Freien Liste, eine Solaranlage für die 
Brauchwassererwärmung im Hallenbad. 
Mit 25 zu 2 Stimmen wurden das gesam
te Sanierungsprojekt und der entspre
chende Kredit dennoch genehmigt. 
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Der Bund, 17. März 1998 
WORB 
Bald grünt's so grün auf Rüfenachts Schulanlage 
Seltene Einigkeit im GGR: Weder gegen die Sanierung des Schulhausdachs in 
Rüfenacht noch gegen die revidierte baurechtliche Grundordnung regte sich 
Opposition. 
bas. «Es gibt zwei Sorten von Flachdächern: graue Steinwüsten und grüne Oasen», 
stellte Gemeinderat Ernst Hauser (svp) an der gestrigen Sitzung des Grossen 
Gemeinderats (GGR) von Worb fest. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
wünschen sich für die Schulanlage Rüfenacht die zweite Variante: Mit 38 zu 0 
Stimmen bewilligten sie einen Bruttokredit von 588'000 Franken für die Sanierung der 
Flachdachbereiche des bald 30jährigen Baus. Diese sei fällig, hatte Hauser zuvor 
betont. Laut GGR-Unterlagen entspricht die Wärmedämmung nicht mehr den 
Vorschriften, zudem lässt die Wasserisolation zu wünschen übrig. 
Geplant ist, die Flachdachfläche zu isolieren, abzudichten und zu bepflanzen. «Es ist 
erwiesen, dass die Vegetationsschicht schall-, wärme- und kältedämmend wirkt», 
sagte Hauser. Weiter soll das Projekt das Kanalisationsnetz entlasten und die 
Lebensdauer der Dachhaut verlängern. «Mit der Begrünung handeln wir ökonomisch 
und ökologisch sinnvoll», fasste Hauser zusammen. «Die ökologische Bauweise wird 
langsam, aber sicher zum Standard», wand Hans Ulrich Steiner, (gfl) dem 
Gemeinderat für das Projekt ein Kränzchen. 
Bundesgeld lockt 
Wegen des Investitionsbonus des Bundes lässt Worb die Arbeiten am Rüfenachter 
Schulhausdach zwei Jahre früher als ursprünglich geplant ausführen: Wenn sie bis 
Ende Oktober abgerechnet sind, fliessen maximal rund 90'000 Franken in die 
Gemeindekasse. Der Schlusspunkt hinter die energietechnische Gesamtsanierung 
der Rüfenachter Schulanlage soll im Jahre 2003 gesetzt werden: Dann kommen noch 
Fenster und Betonbauteile an die Reihe. Die haustechnischen Anlagen sind schon vor 
wenigen Jahren saniert worden. Im zweiten Anlauf stimmte das Parlament 1995 
entgegen dem Willen etlicher Bürgerlicher ganz knapp auch dem Einbau einer 
Solaranlage zu. 



BZ, 17. März 1998 
Worb 

Wenn der Bund hilft, baut die Gemeinde schneller 

Seit 14 Jahren sind Energiespar-Massnahmen für die 
Schulanlage Rüfenacht ein Thema. Jetzt wird realisiert. 

Rund 590'000 Franken kostet die zweite Etappe für eine 
sanierte Schulanlage Rüfenacht. Doch Worb muss 
diese Kosten nicht alleine bezahlen. Der Bund hilft mit. 
15 Prozent übernimmt er oder maximal 88'121 Franken, 
anders gesagt: Will Worb den ganzen Bundesbeitrag 
ausschöpfen, darf die Gemeinde nicht den ganzen 
bewilligten Bruttokredit von 588'000 Franken brauchen, 
sondern höchstens 587'473 Franken. Doch diese 
Zahlenspiele interessierten an der Sitzung des Grossen 
Gemeinderates (GGR) von gestern abend wenig. In 
erster Linie zählt offenbar auch für die Frauen und 
Männer des Worber Parlamentes mehr, dass das 
Projekt dank Bundeshilfe zwei Jahre früher als geplant 
verwirklicht werden kann, also bereits dieses Jahr. 
Ein Kränzchen wand denn auch Hans-Ulrich Steiner von 
der Grünen Freien Liste dem Gemeinderat, allerdings 
mit einem leisen Seitenhieb. Immerhin habe die GFL 
schon vor drei Jahren gefordert, dass die gestern 
beschlossene Sanierung an die Hand genommen 
werde. Was ihn aber am meisten freue, so Steiner, 
seien die geplanten «grünen Flachdächer» anstelle 
gewohnter Betonwüsten. 
Technisch ausgedrückt geht es bei dieser 
2. Sanierungsetappe um eine bessere Wärmedämmung 
des Gebäudes. Abgeschlossen wird die 
Gesamtsanierung der Rüfenachter Schulanlage durch 
die Sanierung der Fenster. Gemeinderat Ernst Hauser 
(SVP) erinnerte daran, dass die Schulanlage inzwischen 
seit 30 Jahren in Betrieb sei und dass man seit 1985 
von Energiespar-Massnahmen spreche. Aus finanziellen 
Gründen aber hätten die Projekte immer wieder 
verschoben werden müssen. 1998 ist es in Worb also 
soweit: dank dem Investitionshilfe-Bonus des Bundes. fg 



WORB 

Schulhaus 
Rüfenacht 
wird saniert 
Rund 4,5 Millionen 
Franken kostet der Aus
bau und die Sanierung 
des Schulhauses in 
Rüfenacht. 

Knapp 2,5 Millionen Franken 
wird der Ausbau und knapp 2 
Millionen die Sanierung des 
Schulhauses Rüfenacht kosten. 
Drei bis vier Gruppenräume, ein 
Raum, in dem das Fach Natur, 
Mensch, Mitwelt (NMM) unter
richtet wird und ein Mehr
zweckraum müssen neu gebaut 
werden. Die drei bestehenden 
Musikzimmer sollen ebenfalls 
ersetzt werden. Hinzu kommen 
die Sanierungsarbeiten am be
stehenden Schulhaus. Das Ge
bäude in Rüfenacht ist dreissig 
Jahre alt. Die Fenster müssen 
ersetzt, die Schulzimmer und sa
nitären Anlagen saniert werden. 

Im letzten Jahr sind die 
Worber Schulraumverhältnisse 
gesamthaft unter die Lupe ge
nommen worden. Dabei hat man 
festgestellt, dass die Schulanlage 
Rüfenacht den heutigen Bedürf
nissen nicht mehr gerecht wird. 
Der Vorschlag, die neunte Klas
se in das Schulhaus Worbboden 
zu verlegen, um das Platz
problem zu entschärfen, wurde 
damals klar abgelehnt. mglbw 
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Der Bund, 23. April 2002 

RÜFENACHT 

Entscheid, dass Neuntklässler bleiben können, kostet 
Das Rüfenachter Schulhaus ist sanierungsbedürftig und platzt aus allen Nähten. Um Abhilfe zu 
schaffen, soll das Parlament 4,5 Millionen Franken bewilligen. 

lam/reb. Weil in Rüfenacht zu wenig, in Worb aber zu viel Platz vorhanden war, sollten künftig alle Rüfen-
achter Neuntklässler in den Worbboden zur Schule gehen. Zu diesem Schluss kam die Firma Pricewa-
terhouseCoopers vor einem Jahr in ihrem Bericht über die Worber Schulraumplanung. Wegen des Wider-
stands aus Rüfenacht entschied der Gemeinderat damals aber, dieser Empfehlung nicht Folge zu leisten. 
Damit war klar, dass die Schule Rüfenacht ausgebaut werden muss (der «Bund» berichtete):, Die Kosten 
für den Ausbau schätzte der Gemeinderat damals auf 1,5 bis 2 Millionen Franken. 
Heute platzt die Schule Rüfenacht aus allen Nähten. Deshalb legt der Gemeinderat dem Parlament nun 
ein Erweiterungsprojekt für die Schule vor, das mit Kosten von knapp 2,5 Millionen Franken etwas über 
der Schätzung liegt. Gleichzeitig soll das Schulhaus für knapp 2 Millionen Franken saniert werden. Das 
Worber Gemeindeparlament berät über beide Kredite an seiner Sitzung vom kommenden Montag. 
Die Erweiterung... 
Im Erweiterungsprojekt ist vorgesehen, dass der Schulhaustrakt 2 mit einem dreigeschossigen Anbau 
vergrössert wird. Pro Stock soll so ein zusätzlicher Raum entstehen, ein weiteres Zimmer wird im Unter-
geschoss gebaut. Durch Raumanpassungen im bereits bestehenden Gebäudeteil können die weiteren be-
nötigten Zimmer erstellt werden. Die Kosten für diese Arbeiten liegen bei knapp 2,5 Millionen Franken. Die 
Erweiterung soll 2005 abgeschlossen werden. Nach dem Parlament wird die Vorlage am 22. September 
auch den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorgelegt. 
... und die Sanierung 
Nebst dieser Erweiterung bedarf das Schulhaus Rüfenacht auch einer umfassenden Sanierung. Vor allem 
die Fenster sind nicht mehr, dicht. Ein erster Teil wurde bereits vor gut zwei Jahren ersetzt, nun soll der 
Rest der Fenster erneuert werden. Das Renovationsprojekt sieht vor, dass im Zuge dieser Arbeiten auch 
die Schulzimmer neu gestrichen, die Bodenbeläge ersetzt und die sanitären Anlagen saniert werden. 
Diese Arbeiten sollen laut Projektbeschrieb zwischen 2002 und 2006 ausgeführt werden und verursachen 
Kosten von knapp 2 Millionen Franken. Dieser Kredit kann vom Gemeindeparlament abschliessend ge-
nehmigt werden; im Unterschied zum Kredit für den Erweiterungsbau muss der Sanierungskredit nicht 
auch noch von den Worber Stimmberechtigten angenommen werden. 



BZ, 1. Mai 2002 
SCHULE RÜFENACHT 

Sanierung ja, Ausbau vorerst nein  

Das Worber Parlament bewilligt die Sanierung des 
Rüfenachter Schulhauses, weist aber Ausbaupläne vorerst 
zurück   

Das Schulhaus Rüfenacht kann renoviert werden. Das Worber 
Parlament stimmte  einstimmig dem dafür nötigen Kredit von 1,9 
Millionen Franken zu. Die Sanierung werde nach ökologischen 
Grundsätzen vorgenommen, beantwortete Gemeinderat Ernst 
Hauser (SVP) eine Frage der GFL. 
Er versicherte, dass der Kostenrahmen eingehalten werden könne. 
Das Schulhaus soll etappenweise während der Ferien saniert 
werden. Im Aussenbereich werden die Fenster ersetzt, innen sollen 
die Schulzimmer und die Sanitärbereiche saniert werden. Bei der 
Turnhalle wird eine Fensterfront ausgewechselt. 
Zwar war nebst der Sanierung auch der Ausbau des Schulhauses 
im Grundsatz unbestritten. Für knapp 2,5 Millionen Franken sollte 
das Gebäude erweitert werden. Dazu ist eine Volksabstimmung 
nötig. Den Botschaftsentwurf dazu wies der Grosse Gemeinderat 
aber zurück. «Die Botschaft ist mangelhaft», kritisierte Andreas 
Born im Namen der Geschäftsprüfungskommission. Eine Übersicht 
zur gesamten Schulraumplanung fehle, bemängelte auch die SVP 
und erhielt Unterstützung von der SP, der FDP und den Freien 
Wählern. 
Die Parteien vermissten zudem Sparvorschläge bei dem teuren 
Projekt. Sie fürchteten, dass es der Souverän ablehnen könnte. 
Einzig die EVP war dafür, dass die Vorlage verabschiedet werde. 
Das Parlament einigte sich auf eine «konstruktive Rückweisung» 
und verlangt vom Gemeinderat eine Übersicht über die 
Schulraumplanung und die finanziellen Konsequenzen. Zudem 
müssen Kostenanpassungen geprüft werden. «Damit wird die 
Planung um ein Jahr verzögert», sagte Gemeinderat Heinz 
Neuenschwander (FDP) resigniert. bw/uca 



Der Bund, 1. Mai 2002 
RÜFENACHT 

Ein Schritt zurück zu einem «guten Start» 
Der Worber Gemeinderat muss sich nochmals mit der 
Erweiterung und Anpassung der Schule Rüfenacht befassen: 
Das Parlament wies sein Projekt zurück. 

bas. Für einmal herrschte im Worber Parlament fast 
Einigkeit: Mit 29 zu 3 Stimmen erteilte es dem 
Gemeinderat am Montagabend den Auftrag, das Projekt für 
die Erweiterung und Anpassung der Schulanlage Rüfenacht 
zu überarbeiten. Das Vorhaben, das der Gemeinderat 
präsentierte, hätte 2,455 Millionen Franken gekostet und 
an der Urne bewilligt werden müssen (der «Bund» 
berichtete). Sowohl Jürg Kaufmann (sp) wie auch Therese 
Bernhard (svp) orteten darin ein Sparpotenzial. Wie die 
beiden äusserte auch Ulrich Emch (fdp) die Befürchtung, 
dass eine Mehrheit der Stimmberechtigten zum Projekt 
Nein sagen könnte. Die Rückweisung sei deshalb «in 
positivem Sinne korrigierend». Das Parlament wünscht 
aber nicht nur eine Überprüfung des Projekts auf 
Kosteneinsparungen: Der Gemeinderat muss ihm weiter 
darlegen, wie er sich auf der Basis der Schulraumplanung 
die künftige Schulorganisation vorstellt und was dies 
kostet. «Wir stehen voll und ganz hinter der Planung und 
betrachten Rüfenacht als wesentlichen Teil davon», sagte 
Ulrich Joss (sp). Ein «guter Start» sei aber wichtig, im 
Interesse des Gesamten lohne sich der Umgang. Bevor ein 
Einzelgeschäft vorgelegt werde, müsse im Parlament über 
Prioritäten diskutiert werden, meinte Jonathan Gimmel 
(fww). Mehrere Votanten betonten, es gehe nicht darum, 
das Projekt auf die lange Bank zu schieben. Laut 
Gemeinderat Heinz Neuenschwander dürfte die 
Rückweisung das Vorhaben um zirka ein Jahr verzögern. 
Als Einziger plädierte Rudolf Wagner (evp) für die 
Annahme des Projekts: «Dann haben wir Ruhe für eine 
Generation.»  
Band raus aus dem Keller 
Negativ am Entscheid des Parlaments sei, dass das 
«Providurium» in der Schulanlage Rüfenacht nun noch 
länger andauern werde, sagte gestern auf Anfrage 
Schulleiter Urban Saier. Positiv sei, dass sich grundsätzlich 
alle Parteien hinter die beiden Schulzentren Rüfenacht und 
Worbboden gestellt hätten. Im Rahmen der bereits in 
Angriff genommenen Sanierung der Aula könne zudem 
einer der gravierendsten Schwachpunkte, die Übungslokale 
der Bands im Keller, bereits behoben werden.  
Sanierung unbestritten 
bas. Einstimmig bewilligte das Worber Parlament am 
Montagabend rund 1,935 Millionen Franken für den Ersatz 
weiterer Fenster und für verschiedene Sanierungsarbeiten 
in der über 30-jährigen Schulanlage Rüfenacht. Die 
Arbeiten seien «absolut zwingend», sagte Jürg Bichsel 
(fww). Bereits 1999/2000 waren in der Anlage Fenster 
ausgewechselt worden. Wegen der 
Schulraum-Gesamtplanung wurden die Sanierungsarbeiten 
dann sistiert. Der Stopp sei falsch gewesen, weil es nun 
einen Investitionsstau gebe, kritisierte René Bauer (sp).  



SCHULE WORB 

Rüfenacht 
hat Priorität 
Der Worber Gemeinde
rat verfolgt zwei neue 
Varianten für einen 
Ausbau des Schulhau
ses Rüfenacht. 

Rund eine halbe Million Fran
ken billiger ist die neue Variante 
für einen Ausbau beim Schul
haus Rüfenacht Das ursprüngli
che Projekt hätte knapp 2, 5 Mil
lionen gekostet. Es war vom 
Worber Parlament im März zu
rückgewiesen worden: Der Ge
meinderat solle überprüfen, ob 
Einsparungen möglich seien. 
Neben der nun vorliegenden Va
riante für rund 2 Millionen ha
ben Worber Architekten den 
Vorschlag gemacht, statt eines 
Anbaus einen Pavillon zu er
stellen. Diese «frei stehende 
Neubauvariante» werde nun 
ebenfalls weiterverfolgt, damit 
sie mit der anderen verglichen 
werden könne, teilte Gemeinde- · 
präsident Peter Bernasconi mit. 
Ob schliesslich das Parlament 
über beide Varianten abstimmen 
wird, steht noch nicht fest. Auch 
nicht, ob es eine Urnenabstim
mung gibt. Bei Projekten unter 
2 Millionen ist keine Volksab
stimmung nötig, solange nicht 
das fakultative Referendum er
griffen wird. Auf alle Fälle, so 
Gemeindepräsident Bernasconi, 
habe das Schulhaus Rüfenacht 
Priorität. Es werde kein anderes 
Projekt, das die Schulraumpla
nung betreffe, vorgezogen. bw 
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Grössere Schulen 
WORB Die Schulen Rüfenacht 
und Sonnhalde platzen aus allen 
Nähten. Nun werden sie ausge
baut. Das Worber Parlament 
stimmte dem 4,6-Millionen-Paket 
am Montagabend einstimmig zu. 
Damit sollen die Schulen den 
Platzbedürfnissen angepasst wer
den. Das Volk hat im Herbst das 
letzte Wort. 

Rüfenacht erhält neu einen An
bau, die bestehenden Trakte wer
denum-und aus-, und einliftwird 
eingebaut. Vor gut einem Jahrwur
de das Projekt vom Rat aus Kosten
gründen zurückgewiesen. Es wur
de um rund 500 000 Franken auf 
2, 1 Millionen abgespeckt. Vorgese
hen war ursprünglich ein frei ste
hender Neubau. 

NachderÜberprüfungderWor
ber Schulraumbedürfnisse kam 
die Gemeinde zum Schluss, dass 
auch die Sonnhalde-Schule auszu
bauen sei. Die Neubaugelüste von 
einst für den Kindergarten wurden 
begraben, neu werden die Klei
nen im Schulgebäude integriert. 
Hauptsächlich soll in der Sonnhal- ' 
de ein zweiter, zweigeschossiger 
Schultrakt entstehen. Gesamtkos
ten: rund 2,6 Millionen Franken. 

Die Ratslinke stimmte den Vor
lagen nur widerwillig zu. Sibylle 
Flentje (gfl) bezeichnete das Pro
jekt Rüfenacht mit nicht mehr 
Räumen als bisher als «nicht zu- ' 
kunftsgerichet» und als <<absolutes 
Minimum>>. Gernäss Jürg Kauf
mann (sp) habe der Sparauftrag 
<<einseitig>> Rüfenacht getroffen, 
doch bleibe der Unken aufgrund 
der Raumnot nichts anderes übrig 
als zuzustimmen. (mic) 
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WORB 

Kredite für 
Schulhäuser 
Die zwei Schulhausvor
lagen in der Gemeinde
abstimmung waren 
unumstritten: Sie wur
den klar angenommen. 

+ Laura Fehlmann 
Bereits im Worber Gemeinde
parlament waren die beiden 
Schulhauserweiterungen in Rü
fenacht und Worb unbestritten 

·gewesen. Ohne Gegenstimme 
gingen die beiden Vorlagen 
durch. Keine Opposition auch in 
der Bevölkerung: Der Kredit von 
2,06 Millionen Franken für die 
Erweiterung und Erneuerung 
der Schulanlage Rüfenacht wur
de mit 1895 Ja zu 598 Nein an
genommen. 

Dem Kredit von 2,64 Millio
nen Franken für die Sanierung 
des Schulhauses Sonnhalde und 
das Integrieren des Kindergar
tens wurde mit 1844 Ja zu 639 
Nein zugestimmt. 

In den Schulhäusern in Rü
fenacht und in Worb-Sonnhalde 
waren die Platzverhältnisse im
mer prekärer geworden. In Rü
fenacht findet der Musikunter
richt der Primarstufe zurzeit im 
Luftschutzkeller statt. Nun kann 
das Oberstufenzentrum vergrös
sert werden. In der Sonnhalde 
fehlen Gruppen-, Werk- und Ma
terialräume. Hier wird die Anla
ge um einen zweigeschossigen 
Trakt erweitert. + 
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Einsturzgefahr gebannt 
Schwimmbad in Rüfenacht wird saniert: Parlament bewilligt 480 000 Franken 

Die Gefahr eines Deckeneinstur
zes in der Lehrschwimmhalle Rü
fenacht ist gebannt: Das WoFber 
Gemeindeparlament stimmte ges
tern Abend einstimmig einem Sa
nierungskredit von 480 000 Fran
ken zu. Mit dieser Summe sollen 
nicht nur die angerastete Decken
beschichtung erneuert sowie die 
Platten im Becken ersetzt werden, 
geplant sind auch neue Gardero
ben, Duschen upd Toiletten. In der 
angrenzenden Thmhalle soll unter 
anderem ein neuer Bodenbelag 
verlegt werden. Die Sanierung der 
Lehrschwimmhalle wird noch die
ses Jahr in Angriff genommen. Sie 
bildet den Abschluss der urnfang
reichenSanierungderSchulanlage 
Rüfenacht In den 1990er-Jahren 
wurde die Haustechnik erneuert, 
eine Solaranlage eingebaut sowie 
das Flachdacch nachisoliert. Von 
2001 bis 2005 waren Fenster und 
Inneneinrichtungen an der Reihe. 

«Nicht teure Wanne fficken» 

Dass die einsturzgefaludete 
Decke saniert werden muss, war 
im Parlament unbestritten. «Bei 
mir läuten alle Alarmglocken», 
sagte Paul Gfeller. «Da wird nicht 
nur für teures Geld eine Badewan- · 
ne gellickt», betonte Gemeinderat 

' . 
Ernst Hauser (svp). Das Bad, das 
sehr gut ausgelastet sei, diene als 
dritte Thmhalle im Ortsteil Rüfen
acht. Stehe es nichtmehrzurVerfü
gung, so fehle eine Thmhalle. Und 
müsste eine solche neu erstellt 
werden, so komme das die Ge
meinde viel teurer zu stehen als die 
Sanierung des Lehrschwimmbe
ckens. Dem stimmten auch die 
Freisinnigen :lu. «Die Sanierung ist 
kein Luxus», sagt Maja Widmer im 
Namen ihrer Partei. 

Die SP-Politikerin und Lehrerin 
Ruth Bichsel betonte die Wichtig
keit der Lehrschwimmhalle in Rü
fenacht. Eine Sanierung des mar
oden Bads sei auf jeden Fall eine 
«gute Investition in die Zukunft». 
Kindem lernten mit Wasser umge
hen, Ertrinkunfälle könnten ver
mieden werden und ausserdem 
bereite der Schwimmunterricht
gerade auch bewegungsfaulen 
Schülerinnen und Schülern-gros
seFre.ude. (car) 

Keine neue Lüftung 
Im Bärensaal Worb wird keine 
neue Lüftung installiert. Das Par
lament wies den Antrag der Exe
kutive gestern deutlich ab. Der 
Gemeinderat wollte im Saal für 
200 000 Franken eine neue Lüf
tung installieren, so dass auch 
Konzerte für bis zu 500 Personen 
dun:hgeführt werden können. Er 

·verstehe, dass manche es als ver
rückt erachteten, wenn in einem 
Neubau die Lüftung saniert wer
den müsse, sagte Gemeinderat 
ErnstHauser (svp). Inden 1990er
Jahren sei man von falschen An-

nahmen ausgegangen- die Lüf
tungwurde fiir350 Personen kon
zipiert. Eine kostendeckende 
Benützung des Saals sei so aber 
nichtmehr möglich, so Hauser. 

Die Gruppe Plüsch, die im 
Bärensaal spielte, mache Worb 
zwar «sexy», sagte Olivier Dini
chert (fdp). Trotzdem forderte er 
das Parlament auf, das Geschäft 
zurückzuweisen. Zunächst müs
se die Frage eines Rauchverbots 
geprüft werden. Das Parlament 
folgte ihm mit 20 zu 12 Stimmen 
bei 4 Enthaltungen. ( car) 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 7. März 2006
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