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Neuer Pausenplatz für das 
Schulhaus im Zentrum 

Ein Kunststoffbelag mit Spielfeldmarkierung und verschiedenen Sportgeräten soll 
den Asphaltplatz beim Schulhaus im Zentrum von Worb ersetzen. 

Der Asphaltplatz östlich 
des Schulhauses im 
Zentrum von Worb wird 
kindergerecht umgebaut 
und neu gestaltet. 

• Brigltte Walser 

Ein neuer Kunststoffbelag. Eine 
Grünfläche mit Sitzbänken ent
lang der Schulhausstrasse. Neue 
Spielgeräte und eine Arena beim 
Kindergarten: Für 287 500 Fran
ken kann der Aussenraum des 
Schulhauses Zentrum Worb neu 
gestaltet werden. Dies hat das 
Worber Parlament an seiner letz
ten Sitzung beschlossen. 

Ursprünglich war noch mehr 
geplant gewesen. Doch aus Kos
tengründen wird auf Sonnense
gel, Hängematte, Weidentunnel 
und luxuriöse Rutsche verzich
tet. Das Projekt sei auf das abso-

lut Notwendigste reduziert wor
den , schrieb der Gemeinderat in 
seiner Botschaft. Der Bereich 
zwischen Schulhaus und Bahn
hofstrasse wird nicht umgestal
tet. Denn im Rahmen der Ver
kehrssanierung Worb müsse 
dieser Bereich neu überprüft 
werden. 

ccPfannenfertiges Projekt» 

Eigentlich hätte nicht das 
Worber, sondern das Rüfenach
ter Schulhaus Umgestaltungs
Priorität. «Hinter dieser Aussage 
vom Frühling stehe ich immer 
noch >>, sagte Gemeinderat Ernst 
Hauser (SVP). << Aber pfannen
fertige kleine Projekte wie beim 
Zentrum Worb sollten wir trotz
dem nicht verschieben.>> 

«Dass nicht alle Wünsche er
füllt werden können, muss 
man akzeptieren >>, sagte Sibylle 

Flentje (GFL) im Parlament über 
das abgespeckte Projekt. Es sei 
höchste Zeit, dass der Platz um
gestaltet werde. «Notwendig 
und sinnvoll >>, kommentierte 
auch Andreas Born von der Ge
schäftsprüfungskommission. 

Subventionen verpasst 
Im Namen der FDP erkundig

te sich Andreas Born nach Sub
ventionsmöglichkeiten. Der 
Kanton habe diese nur bis Ende 
2001 geleistet, antwortete Ge
meinderat Hauser. Es sei Pech, 
dass das Projekt nicht mehr 
rechtzeitig behandelt wurde. Al
lerdings werde die Gemeinde bei 
Sporttoto ein Gesuch einrei
chen. Das Parlament genehmig
te die Umgestaltung einstimmig 
und lehnte einen Rückweisungs
antrag der Freien Wähler (siehe 
Moment mal) klar ab. + 
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Ein neuer Platz ist zu teuer 
WORB Das Areal rund ums 
Dorfschulhaus wird vorerst 
nicht neu gestaltet. Der Ge
meinderat hat das Projekt 
auf Eis gelegt- aus Kosten
gründen. 

Nicht alles Wünschbare ist mach
bar in Worb. Zu diesem Schluss 
kommt der Gemeinderat im Zu
sammenhang mit der Neugestal
tung des Areals Dorfschulhaus. 
Das Projekt, das die Umgebung 
des Schulhauses attraktiver ma
chen sollte, wird aus finanziellen 
Gründen zurückgestellt, wie der 
Rat gestern bekannt gab. Die Un
tersuchungen hätten gezeigt, 
dass die Neugestaltung je nach 
Projektvariante zwischen 1,1 und 
1,7 Millionen Franken kosten 

würde. Zu viel für die <<sehr ange
spannte Finanzlage von Worb<<, 
findet die Exekutive. Im Hinblick 
auf eine mögliche spätere Reali
sierung will Worb dem Kanton 
einzig beantragen, den Strassen
plan im Bereich des Dorfschul
hauses anzupassen. 

Drei Büros in den Bereichen 
Planung und Landschaftsgestal
tung hatten 2013 Nutzungskon
zepte für das Areal Dorfschul
haus ausgearbeitet. Der Gemein
derat beauftragte in der Folge das 
Team von Xeros Landschaftsar
chitekten, ihr Konzept weiter
zubearbeiten und einen Kosten
voranschlag zu unterbreiten. Die 
Resultate bewogen den Gemein
derat, vorerst auf die Neugestal
tung zu verzichten. pd 
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