
Der Bund, 10. Mai 2001 

WORB 

Verlassen 9. Klassen Rüfenacht? 
Die Schulraumplaner empfehlen: Integration von Rüfenachts 9. Klassen ins Zentrum Worbbo-
den, noch je eine Klasse in Richigen, Enggistein und Wattenwil-Bangerten, Ausbau der «Sonn-
halde», Erhalt des Kindergartens Enggistein und Neubau in Worb Dorf. 

BARBARA STEINER 
Sie haben unter anderem Schulhäuser und Kindergärten besichtigt, demografische Daten analysiert, 
Mängelerhebungen ausgewertet, Lehrpläne und kantonale Vorschriften studiert, den Ist- mit dem Sollzu-
stand verglichen, Berechnungen erstellt und sich grundsätzliche Gedanken über Worbs Schulorganisation 
gemacht: Im Auftrag des Gemeinderats befassten sich Mitarbeitende der Unternehmens- und Wirt-
schaftsberatungsfirma PricewaterhouseCoopers (PWC) mit der Schulraum-Gesamtplanung. Ausgelöst 
hatten diese Aktion grössere und kleinere Investitionsbegehren und Vorstösse im Parlament. 
«Mit der Gesamtplanung wollten wir wegkommen von der isolierten Betrachtungsweise. Die Worber 
Schulanlagen bilden ja an sich eine Einheit, und es gilt, dort Investitionen zu tätigen, wo sie den grössten 
Effekt haben», sagte Gemeindepräsident Peter Bernasconi gestern an einer Medienorientierung. Der Be-
richt von PWC liegt jetzt vor. Bestandteil davon ist einerseits ein Massnahmenkatalog für jede Schulanla-
ge; aufgelistet sind darin als zwingend und notwendig eingestufte bauliche Massnahmen. 
Lokalpolitischer Zündstoff 
Andererseits macht PWC aber auch organisatorische Vorschläge. Jener, der am meisten zu reden geben 
dürfte, betrifft die 9. Klassen der Sekundar- und der Realschule des Sekundarstufenzentrums Rüfenacht: 
Sie sollten nach Ansicht von PWC ins Sekundarstufenzentrum Worbboden integriert werden. Dort sei 
noch Raum verfügbar, 
während er in Rüfen-
acht knapp sei, be-
gründete 
PWC-Projektleiter 
Andreas Kämpfer. Er 
verwies weiter darauf, 
dass im Kanton Bern 
eine Neuausrichtung 
des 9. Schuljahrs 
geplant sei. Die Zu-
sammenlegung der 9. 
Klassen eröffne in 
diesem Zusammen-
hang neue Möglich-
keiten, so Kämpfer. 
Fürs Zentrum Rüfen-
acht hingegen dürfte 
der Wegzug Ein-
schränkungen nach 
sich ziehen, räumte 
Schulvorsteher Heinz 
Neuenschwander ein: 
«In dieser Frage wirds darum gehen, Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen.» Blieben die 9. 
Klassen in Rüfenacht. müssten dort rund zwei Millionen Franken investiert werden. In wessen Kompetenz 
der Entscheid schliesslich falle, werde derzeit abgeklärt. 
Schliessung «nicht sinnvoll» 
Werden in Richigen und Enggistein heute noch je zwei Klassen unterrichtet, soll es gemäss 
PWC-Empfehlung künftig noch je eine sein, vermutlich mit Erst- bis Viertklässlern. Entweder in Richigen 
oder im Wydenschulhaus müsste dafür eine neue Klasse im 5./6. Schuljahr neu eröffnet werden. Watten-
wil-Bangerten soll seine Klasse (1. bis 6. Schuljahr) behalten können. Aus dorfpolitischen Überlegungen 
erscheine es nicht sinnvoll, in den Aussenstandorten eine oder mehrere Schulen zu schliessen, so 
Kämpfer. Bleiben soll auch der Kindergarten Enggistein. 
Einen neuen Kindergarten erhält Worb Dorf. Wegen der Nähe zur Schule würde PWC den Standort Wy-
den bevorzugen; für den neuen Kindergarten Lindhalde wird indes demnächst bereits die Baubewilligung 
erwartet; auch diese Lösung sei «tauglich und zweckmässig». Fürs Sonnhalde-Schulhaus regt PWC den 
Bau des zweiten Trakts an. Damit liessen sich die Bedürfnisse der dort beheimateten Klassen, der Mu-
sikschule und des Spezialunterrichts abdecken. Die Kosten dieses Bauvorhabens werden auf rund zwei 
Millionen Franken geschätzt. 
Nicht von heute auf morgen 
Umgesetzt würden die baulichen und organisatorischen Massnahmen etappenweise; der Zeithorizont 
reicht bis 2008. In Unterhalt, Um- und Neubauten investieren müsste die Gemeinde jährlich zwischen 1,7 
und 1,8 Millionen Franken - ein Betrag, der Finanzvorsteher Jakob Kirchmeier keinen Kummer bereitet: 
«Das deckt sich mit dem, was wir in der Finanzplanung vorgesehen haben.» Der Bericht von PWC geht 
nun bis Mitte Juni in die Vernehmlassung. Zur Stellungnahme eingeladen sind insbesondere Parteien, 
Schul- und Kindergartenkommissionen und -Leitungen. Am 2. Juli wird sich der Gemeinderat mit der Pla-
nung befassen und allenfalls bereits Vorentscheide fällen. 
Informationsanlass 
Am 7. Juni informieren Gemeinderat und PWC im Bärensaal über die Schulraum-Gesamtplanung. Beginn 
der Veranstaltung: 20 Uhr 



BZ, 10. Mai 2001 

WORB 

Alle Neuntklässler im Worbboden? 
Worb benötigt ein neues Schulhaus und einen weiteren Kindergarten. Zudem sollen die Neunt-
klässler von Rüfenacht künftig im Worbboden zur Schule gehen. Dies ist das Ergebnis einer 
Studie. 

Brigitte Walser 
Die Schulkinder aus der Gemeinde Worb werden in acht Primarschulhäusern und zwei Oberstufenzentren 
unterrichtet. Bis jetzt wurden Ausbaupläne dieser Schulen isoliert betrachten. Um einmal eine Gesamt-
übersicht zu erhalten, hat die Gemeinde bei PricewaterhouseCoopers (PWC) eine Studie in Auftrag ge-
geben. An einer Medienorientierung stellte Andreas Kämpfer von PWC gestern die Ergebnisse der Studie 
vor. Sie kommt zum Schluss, dass Worb ein neues Schulhaus und einen weiteren Kindergarten braucht. 
Zudem sollen die Neuntklässler von Rüfenacht künftig im Worbboden zur Schule gehen. 
Geplante Neubauten 
Das Schulhaus Sonnhalde ist zu klein, habe die Studie befunden, und deshalb verschiedene Möglichkei-
ten überprüft, so Kämpfer. Entweder sei eine vierte Klasse ins Schulhaus Wyden zu verlegen oder aber 
ein reduzierter 
Ausbau des 
Schultraktes vor-
zunehmen. Als 
«Pflästerlipolitik» 
habe die Studie 
diese Lösungen 
wieder verworfen 
und schlage jetzt 
einen Vollausbau 
vor. Zu dem be-
stehenden Trakt 
soll ein zweiter 
hinzukommen. 
Dieser Plan hatte 
bereits einmal 
bestanden, war 
dann aber nicht 
realisiert worden. 
Die Heizung so-
wie die beste-
henden sanitären 
Anlagen reichen 
für einen zweiten 
Trakt aus. Auf 
diese Weise ent-
stünde genügend Raum für die vorhandenen Klassen, und auch die Platzprobleme der Musikschule und 
des Spezialunterrichts wären gelöst. 
Der Kindergarten Enggistein soll bestehen bleiben, befindet die Studie. Zusätzlich ist ein neuer Kinder-
garten in Worb Dorf notwendig. Bei der Lindhalde läuft bereits ein diesbezügliches Baubewilligungsver-
fahren, der Entscheid wird in nächster Zeit erwartet. 
Zu diskutieren geben wird der Vorschlag von PricewaterhouseCoopers, die beiden neunten Klassen des 
Oberstufenzentrums Rüfenacht im Sekundarstufenzentrum Worbboden zu integrieren. Zwei Gründe gibt 
die Studie an: Der Kanton plant eine Neuausrichtung des neunten Schuljahres. Bereits laufen dazu Pilot-
projekte. Das letzte Schuljahr soll auf zukünftige Berufsfelder ausgerichtet werden. Diese Umsetzung 
gelinge an einem einzigen Standort besser. Zudem kämpfe das Oberstufenzentrum in Rüfenacht mit 
Platzproblemen, während im Worbboden noch genügend Raum vorhanden sei. Die Primarschulen in Ri-
chigen, Enggistein und Wattenwil-Bangerten sollen bestehen bleiben, allerdings mit nur noch je einer 
Klasse. Die Mittelstufe wird gemäss Studie in Richigen oder Worb Dorf geführt. 
Vernehmlassung zur Studie 
Die Studie rechnet mit einem Aufwand von jährlich rund 1,8 Millionen Franken für Unterhalt und Um- so-
wie Neubauten. Mit diesem Budget könnten die Massnahmen bis 2010 umgesetzt sein. Laut Gemeinderat 
Jakob Kirchmeier sind die Kosten vernünftig und heben sich vom jetzigen Budget der Gemeinde nicht ab. 
Der Gemeinderat führt bis zum 15. Juni eine Vernehmlassung zur Studie durch. Parteien, Kommissionen 
sowie Schul- und Kindergartenleitungen, aber auch weitere Interessierte sind zur Stellungnahme eingela-
den. Beim Schulsekretariat kann der Bericht eingesehen werden. 
Öffentlicher Informationsanlass zur Studie: Donnerstag, 7. Juni, 20.00 Uhr im «Bären»-Saal in Worb. 
 



Leserbrief, Der Bund, 19. Mai 2001 

«Inakzeptabel» 
Worber Schulraumplanung «Bund» vom 10. Mai 
Erinnern Sie sich an Ihr eigenes letztes Schuljahr? Mussten Sie in einer völlig neuen Klasse in einem an-
dern Schulhaus mit neuen Lehrkräften das Ende der Schulzeit abhocken, oder konnten Sie in Ihrer ver-
trauten Klasse bleiben? 
Dem «Bund» entnehme ich die Idee des Beratungsbüros PriceWaterhouseCoopers, Rüfenachter und 
Worber Kinder im letzten Schuljahr zentral im Worbboden in neuen Klassen zu unterrichten. Höchstens 
ein sehr kurzsichtiger Steuerzahler, der Sparpotenzial wittert, kann daran Gefallen finden! Weitsichtigere 
gehen mit mir einig, dass mindestens ein halbes Jahr vergeht, bis neue Klassenstrukturen entstanden 
sind und sich Lehrkräfte und Jugendliche aneinander gewöhnt haben. Das sind kaum mehr als vier Mo-
nate vor dem Ende der Schulzeit. 
Für Rüfenachter wie für Worber ist deshalb die Idee von PWC völlig inakzeptabel. Für Worb: Das Ober-
stufenzentrum mit seinen vielen Pubertierenden würde die «kritische Masse» überschreiten. Ich möchte 
dort weder Schülerin noch Lehrerin sein! Für Rüfenacht: Die Schule würde ihr Abschlussjahr verlieren. 
Weder als Jugendlicher noch als Lehrer würde ich mich dort wohl fühlen. Eine Oberstufe ohne neuntes 
Schuljahr ist nämlich wie ein Fahrrad ohne Sattel! Übers Ganze gesehen würde die Verlegung nach Worb 
mehr schaden als nützen - beide Schulen büssten an Attraktivität ein. 
Es ist zu hoffen, dass der Worber Gemeinderat nicht nur kurzfristige Finanzen im Visier hat. Machen wir 
ihm Mut, dass er auf die absurde Idee von PWC nicht einsteigt und pädagogische Überlegungen nicht 
bloss am Rande, sondern als das zentrale Anliegen berücksichtigt! Unsere Kinder werden ihm dankbar 
sein. 

Urban Saier-Suppiger, Worb 
Vater von Worber Schulkindern 

und Lehrer in Rüfenacht 



Der Bund, 1. Juni 2001 

SCHULE 

Rüfenachter wollen 9. Klassen behalten 
Der Vorschlag, Rüfenachts 9. Klassen ins Zentrum Worbboden zu integrieren, stösst im Dorf auf 
Ablehnung: «So nicht», wird Worbs Gemeinderat signalisiert. 
bas. Vor allem Eltern waren der Einladung von Volksschulkommission Rüfenacht-Vielbringen, Schullei-
tung und Lehrerschaft gefolgt, aber auch Lokalpolitiker und andere an Schulfragen Interessierte: Rund 
130 Personen nahmen am Mittwochabend im Kirchgemeindehaus Platz, um über die Schule Rüfenacht 
zu diskutieren. In dieser Schule, so der Vorschlag der Beratungsfirma PriceWaterhouseCoopers (PWC), 
sollen inskünftig keine Neuntklässler mehr unterrichtet werden; PWC hatte im Auftrag des Worber Ge-
meinderats eine Schulraum-Gesamtplanung fürs gesamte Gemeindegebiet erarbeitet (siehe «Bund» vom 
10. Mai). Derzeit läuft die Vernehmlassung, Anfang Juli wird sich der Gemeinderat damit befassen. 
«Nur Nachteile» 
Aus Rüfenacht erhält er klare Signale: «Wir werden alles dransetzen zu verhindern, dass die 9. Klassen 
die Schule Rüfenacht verlassen müssen», sagt Hanspeter Stoll, Präsident der Volksschulkommission. 
Aus Rüfenachter Sicht hätte diese Neuerung, mit der sich eine Schulhauserweiterung vermeiden liesse, 
nur Nachteile. So müssten sich die Schülerinnen und Schüler mitten in der Nachpubertät und in der 
schwierigen Phase der Berufswahl in neuen Klassenverbänden zurechtfinden. Dazu komme der längere 
Schulweg. 
Für die Schule hätte der Wegzug erstens zur Folge, dass wegen der kleineren Schülerzahl Wahlfächer 
gefährdet wären. Zweitens verlöre die Schule für Lehrkräfte an Attraktivität. Mit der neuen Ausbildung 
dürften diese nur noch vier Fächer unterrichten, und es könnte sogar schwierig werden, in Rüfenacht noch 
Vollpensen anzubieten, so Stoll. Er äussert sich überzeugt, dass es auch der Rüfenach-
ter-Schulhauskultur abträglich wäre, wenn die Ältesten nicht mehr mit von der Partie wären. 
Unterschriftensammlung 
Nachteile sieht Stoll weiter für Rüfenacht: Wie das Kirchgemeindehaus sei auch die Schule ein Zentrum; 
von der Infrastruktur her habe das Dorf sonst wenig zu bieten. Derzeit seien grössere Überbauungen ge-
plant. Für potenzielle Neuzuzüger sei das Schulangebot eine wichtige Entscheidgrundlage. Nachdem am 
Infoabend derart klar zum Ausdruck gekommen sei, dass Rüfenacht die 9. Klassen behalten wolle“ gehe 
es nun darum, den Worber Gemeinderat zu überzeugen. Bereits seien zahlreiche Unterschriften gesam-
melt worden, täglich machten Schülerinnen und Schüler auf dem Bärenplatz und beim Kastanienbaum 
aufs Anliegen Rüfenachts aufmerksam. Am Infoabend der Gemeinde vom 7. Juni sollen Gemeinderat und 
PWC mit noch offenen Fragen konfrontiert werden. 



BZ, 1. Juni 2001 

WORB 

«Billiglösung akzeptieren wir nicht» 
«Wir wollen unsere Neuntklässler nicht nach Worb schicken», war am Informationsabend zur 
Schulraumplanung in Rüfenacht von allen Seiten zu hören. Der Anlass stiess auf reges Interes-
se. 

Brigitte Walser 
Die Schilderungen der baulichen Zustände des Schulhauses Rüfenacht waren eindrücklich. Ruth Bichsel, 
Lehrerin und Worber Parlamentarierin sprach von Platzmangel, Pilzbefall, hässlichen Böden und Pflänz-
chen an den unpassendsten Orten. Urban Saier, Schulleiter der 5. bis 9. Klasse lobte zwar den Kochherd 
im Schulhaus. 
Nur: Das Essen müsse anschliessend im Gang verzehrt werden. Ein Ausbau sei deshalb unumgänglich. 
«Wir wollen keine Billiglösung und keine Pflästerlipolitik. Wir stellen zwar eine teure Forderung, aber die 
steht uns auch zu, schloss Ruth Bichsel darauf ihr Votum und erntete damit grossen Applaus. 
Eine Studie von PricewaterhouseCoopers (PWC) kommt zu einem anderen Schluss. Sie ist im Auftrag der 
Gemeinde Worb erstellt worden und liefert eine Gesamtübersicht über die Schulhäuser. Ihre Lösung lau-
tet: Die 9. Klasse der Real- und Sekundarschule soll künftig in Worb im Oberstufenzentrum Worbboden 
unterrichtet werden. 
Das Ergebnis der Studie von PWC war der Anlass für einen Informationsabend in Rüfenacht, der von der 
Volksschulkommission Rüfenacht-Vielbringen, der Schulleitung und der Lehrerschaft von Rüfenacht orga-
nisiert worden war. 
Das Interesse an der Veranstaltung war gross. Über hundert Interessierte fanden sich bei wunderschö-
nem Wetter im Kirchgemeindesaal ein. Sollte sich darunter tatsächlich auch ein Befürworter der Lösung 
von PWC befunden haben, so hatte er sich zumindest nicht zum Erkennen gegeben. 
Theorie versus Kinder? 
Dass die betroffenen Lehrer und Kommissionen nicht vorgängig über das Ergebnis der Studie informiert 
worden waren, wurde als Erstes kritisiert. «Wir mussten das Ergebnis der Presse entnehmen», erklärte 
Hans-Peter Stoll, Präsident der Volksschulkommission Rüfenacht-Vielbringen. 
Aus Spargründen gelange PWC zum Ergebnis, Schüler könnten aus einem vollen Schulhaus in ein halb 
leeres umplatziert werden, kritisierte Andreas Tanner, Gesamtleiter der Schule Rüfenacht. «Wir können 
Schüler doch nicht einfach <umbiegen>, hier geht es nicht um theoretische Lösungen, sondern um unsere 
Kinder», doppelte eine Rüfenachterin nach. 
Eine neue Schulklasse bedeute Integrationsarbeit, erklärte Urban Saier. Wenn Schüler sich nach der 6. 
Klasse neu formierten, daure das lange, bis sie sich in der Klasse eingelebt hätten. 
Diesen Vorgang nach der 8. Klasse zu wiederholen sei unsinnig. Zudem seien die Schüler gegen einen 
Wechsel nach Worb. Jugendliche selber meldeten sich an dem Abend allerdings nicht zu Wort und waren 
auch nicht anwesend. 
«Nehmt Stellung!» 
«Mit der Ausgliederung der 9. Klasse würde unsere Schule Rüfenacht an Qualität verlieren», gab sich 
Annemarie Spahni, Schulleiterin 1. bis 4. Klasse überzeugt. Und schliesslich erwähnte Vizepräsidentin der 
Schulkommission Maya Widmer die beiden Überbauungen Sperlisacker und Längimoos. Gerade wenn 
neue Familien nach Rüfenacht kämen, dürfe das Schulangebot nicht reduziert werden. Auch Jürg Kauf-
mann, Präsident des Worber Parlaments meldete sich zu Wort: Der Bericht von PWC sei sicher seriös 
erstellt worden. Doch seine Schlussfolgerungen seien katastrophal. «Nehmt Stellung zur Studie, bombar-
diert den Gemeinderat mit Briefen!», forderte er die Anwesenden auf. Und erntete grossen Applaus. 

PWC-Studie 

Neuntklässler nach Worb? 
Innerhalb des Projektes «Schulraum-Gesamtplanung» befasste sich die Firma PricewaterhouseCoopers 
(PWC) auch mit dem Schulhaus Rüfenacht. Die Studie hat den Platzmangel im Schulhaus erkannt und 
drei verschiedene Lösungsvorschläge überprüft: 
1. Alle Neuntklässler der Real und Sek Rüfenacht werden im Schulhaus Worbboden in Worb unterrichtet. 
2. Das Schulhaus Rüfenacht wird ausgebaut. 
3. Die 7. bis 9. Sek Rüfenacht wird im Schulhaus Worbboden in Worb untergebracht, die Realschule bleibt 
in Rüfenacht. 
PWC befürwortet die erste Lösung, also alle Neuntklässler im Worbboden, und begründet sie mit einer 
kantonal geplanten Neuausrichtung des neunten Schuljahres. Die Studie ist in der Vernehmlassung, Inte-
ressierte können bis Mitte Juni Stellung dazu nehmen. 
 Am 2. Juli wird sich der Gemeinderat an seiner Sitzung mit dem Thema befassen. Wer über einen allfäl-
ligen Wechsel schliesslich entscheidet, steht noch nicht fest. Im Schulreglement, das das Parlament 1995 
verabschiedete, ist nämlich festgehalten, dass in Rüfenacht 1. bis 9. Klassen unter richtet werden.  

 bw 
Am Donnerstag, 7. Juni wird die Studie von PWC um 20 Uhr im Bärensaal Worb öffentlich vorgestellt. 



Der Bund, Leserbriefe, 8. Juni 2001 

Ungesund 
Schulraumplanung in der Gemeinde Worb 
Sollen die Schülerinnen und Schüler aus Rüfenacht und Vielbringen für die kurze Zeit im letzten Schuljahr 
wirklich aus ihrer vertrauten Umgebung «wegorganisiert» werden? Sollen sie ihr Schulhaus, ihre Kolle-
ginnen und Kollegen, ihre Lehrerinnen und Lehrer verlieren? 
Wie viel zusätzliche Verunsicherung soll diesen Jugendlichen in der für sie ohnehin sensiblen Zeit zuge-
mutet werden? Wie viel geht dabei verloren - vertraute Kontakte, Sicherheit, Kenntnisse und Beziehungen 
zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülerlnnen, die für das Gelingen der Berufswahl entscheidend sein 
können? 
Auch für die Eltern ist der komplette Wechsel kurz vor dem Austritt ihrer Kinder aus der obligatorischen 
Schulzeit unsinnig. Die Pflege eines guten Schulhausklimas im Worbboden wird durch diese alle Jahre 
wiederkehrende Rotation nicht eben erleichtert. 
Ist die Auslagerung der Neuntklässler nur der erste Schritt zur Verlegung der gesamten Sekundarstufe 
nach Worb? Ist es nicht sinnvoller, im Hinblick auf die geplanten Grossüberbauungen in Rüfenacht die 
Schule Rüfenacht massvoll auszubauen und damit den Kindern eine vollständige Schulbildung im eigenen 
Dorf zu ermöglichen? 
Elternforum Rüfenacht-Vielbringen 



Der Bund, 5. Juli 2001 

WORB 

Rüfenachts 9. Klassen können im Dorf bleiben 
Rüfenachts Neuntklässler werden weiterhin in ihrem Dorf zur Schule gehen können. Das hat 
Worbs Gemeinderat entschieden, der damit gegen die Empfehlungen einer externen Studie 
handelt. 

RAINER SCHNEUWLY 
Für lokalpolitischen Zündstoff sorgten Angestellte der Firma PricewaterhouseCoopers (PwC), als sie im 
Mai - nach etwa einjähriger Arbeit - dem Worber Gemeinderat den Bericht über die Worber Schulraum-
planung abgaben. PwC empfahl nämlich unter anderem, alle Rüfenachter Neuntklässler sollten künftig in 
den Worbboden zur Schule gehen. Dort sei noch Raum verfügbar, während er in Rüfenacht knapp sei. 
Dieser Vorschlag stiess in der Folge in Rüfenacht auf klare Ablehnung. Dies äusserte sich unter anderem 
in Leserbriefen und am öffentlichen Informationsabend, an dem auch Schülerinnen und Schüler den Ge-
meinderat aufforderten, dieser Empfehlung nicht zu folgen. 
Nicht Dorffrieden gefährden 
Der Worber Gemeinderat hat nun an seiner letzten Sitzung tatsächlich beschlossen, dieser Empfehlung 
nicht Folge zu leisten. Er begründet dies mit der deutlichen Ablehnung der Klassenverschiebung in der 
Vernehmlassung, die er dazu durchführte. In den 30 bis 40 Eingaben, so Gemeindepräsident Peter Ber-
nasconi, sei der Vorschlag nur vereinzelt als zumutbar bezeichnet worden. Alle anderen interessierten 
Kreise - insbesondere alle Parteien bis auf die FDP - hätten ihn abgelehnt. «Wir mussten uns deshalb 
fragen, ob wir für Einsparungen bei den Investitionen den Dorffrieden stören wollten. Wir sagten uns, dass 
sich das nicht lohnen würde»,sagt Bernasconi. Der Gemeinderat hat nun das Departement Bauten beauf-
tragt, die notwendigen Vorarbeiten für den Ausbau der Schule Rüfenacht vorzunehmen. Die Kosten wer-
den auf 1,5 bis 2 Millionen Franken geschätzt. 
Auch Ausbau Sonnhalde? 
Der Ausbau der Schule Rüfenacht dürfe aber nicht zulasten der Schulen in Worb gehen, schreibt der 
Worber Gemeinderat auch. Deshalb werde nun parallel zu den Arbeiten bezüglich Rüfenacht auch abge-
klärt, ob die Schulanlage Sonnhalde Worb voll oder teilweise ausgebaut werden müsse. Auch dafür habe 
das Departement Bau einen Auftrag erhalten, sagt Peter Bernasconi. Ziel sei es, bis Ende Jahr beim 
Kanton Subventionsgesuche einreichen zu können. Zu einem späteren Zeitpunkt müsse dann ein Fahr-
plan erstellt werden, damit die Investitionen - auf etwa acht Jahre verteilt - Jahr für Jahr etwa gleich gros-
se Belastungen darstellten. 
Noch nicht festgelegt habe sich der Gemeinderat zu den Empfehlungen der PwC, in Enggistein künftig nur 
noch eine Klasse statt zweien und in Richigen eine bis zwei (statt zweien) zu führen. Dieser Vorschlag sei 
in der Vernehmlassung unbestritten gewesen, und der Entscheid in dieser Angelegenheit dränge nicht, 
sagt Bernasconi. 
Weiter von Studie überzeugt 
92'500 Franken bewilligte der Worber Gemeinderat letztes Jahr für die Schulraumplanung. Das sei gut 
investiertes Geld, zeigte sich der Worber Gemeindepräsident damals überzeugt. Immer noch? Ja, sagt 
Bernasconi. «Damals hatte etwa Enggistein das Gefühl, die Schule müsse sofort ausgebaut werden. Eine 
Million stand zur Debatte. Jetzt sind die Investitionswünsche klar mit Prioritäten versehen worden; einzel-
ne wurden zurückgewiesen.» Bezüglich Rüfenacht sei eben ein politischer Kompromiss geschlossen 
worden. 



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. 



WORB 

Abbau auf Raten beginnt 
Ein heisses Eisen: Das 
Schulinspektorat hat ent 
schieden, zwei Klassen in 
Rüfenacht-Vielbringen und 
zwei Klassen in Worb Dorf 
zu schliessen. Weiter will 
~er Kanton an der Aussen
schule acht bis zwölf Lek
tionen einsparen. 
Nun sagt der Kanton Bem, ge
nauer die Erziehungsdirektion, 
wos mit den Worber Schulen 
langgehen soll: Das Schulinspek
torat hat entschieden, an der 
Aussenschule Rüfenacht-Viel
bringen auf diesen Sommer zwei 
Klassen zu schliessen. Zusätzlich 
müssen an der Schule acht bis 
zwölf Lektionen eingespart wer
den. Die Massnahmen treffen je
doch nicht nur die Aussenschule: 
Auch zwei Klassen in Worb Dorf 
sollen auf Druck des Schulin
spektorats geschlossen werden. 

Gemeinderat wehrt sich nicht 
Der Antrag liegt nun auf den Pul
ten der Erziehungsdirektion. Wie 
einer Mitteilung der Gemeinde 
Worb zu entnehmen ist, wird der 
Gemeinderat die Pläne nicht an-

Will keine Gegenwehr 
leisten: Franziska Fritschy. 

fechten. «Der Kanton wird die 
Schliessungen wegen der zu tie
fen Schülerzahlen einfach durch
setzen. Punkt», sagt Worbs Bil
dungsvorsteherin Franziska Frit
schy (FDP). Sie nimmt an, dass 
ebenfalls die letzte Klasse - und 

somit auch das Schulhaus - in 
Wattenwil-Bangerten durch den 
Kanton geschlossen wird. Der Re
gierungsrat werde darüber im 
Februar befinden. 

Kündigungen erwartet 
Fritschy prognostiziert: <<Ganz 
ohne Kündigungen oder Teil
kündigungen wird es wohl nicht 
gehen ... Wie viele Lehrkräfte von 
den Klassenschliessungen und 
dem Abbau von Lektionen je
doch betroffen sein werden, 
kann die Bildungsvorsteherin 
wegen der laufenden Verhand
lungen noch nicht sagen. 

Die Aussenschulen beschäfti
gen Worb bereits seit Anfang 
2006. Infolge sinkender Schüler
zahlen erarbeitete der Gemeinde
rat eine Abstimmungsvorlage, 
die vorsah, auf kommenden Au
gust sämtliche Aussenschulen 
zu schliessen. Das Worber 
Stimmvolk lehnte das Ansinnen 
im letzten Juni jedoch mit 61 zu 
39 Prozent wuchtig ab. Dass den
noch Klassen geschlossen wer
den, sickerte bereits vor einem 
Monat durch. Damals war die Re
de von fünf Primarschulklassen, 
die im Sommer geschlossen wer
den sollen. CHRISTIAN l.n:CHTI 
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Worber Gemeinderat will 
Schulschliessungen prüfen 
Drei Dörfer sollen ihre Primarschulen und Rüfenacht die Oberstufe verlieren. 

Sebastlan Meier 
«Wenn wir über Schulen sprechen, spre
chen wir über unsere Kinder», sagte der 
Worber Gemeinderat Guy Lanfranconi 
(FDP) am Mittwoch vor rund 70 Leuten 
in der Aula des Schulhauses Worbbo
den. Eingeladen hat der Bildungsdirek
tor, um die Öffentlichkeit über die an
stehenden Fragen in der Schulorganisa
tion der Gemeinde zu orientieren. 
Konkret will der Gemeinderat abklären, 
ob die Aussenschulen in den Ortschaf
ten Enggistein, Richigen und Vielbrin
gen geschlossen werden sollen. Sämtli
che Primarschüler und Primarschüler
innen aus den drei Ortschaften würden 
demnach künftig in Worb oder Rüfen
acht die Schulbank drücken. 

Ebenfalls prüfen will der Gemeinde
rat, ob die Gemeinde künftig mit einem 
einzigen Oberstufenzentrum in Worb 
auskommen könnte. Der Standort Rü
fenacht müsste demnach geschlossen 
werden. Ob sich für diese beiden Vor
schläge auch in der Bevölkerung die nö
tigen Mehrheiten finden lassen, will der 
Gemeinderat noch diesen Herbst mit 
einer Bevölkerungsbefragung abklären. 

Durchwegs nüchtern nahmen am 
Mittwoch die Eltern, Elternräte, Politi
ker und Privatpersonen im Saal die 
Pläne der Gemeinderegierung zur 
Kenntnis. Das Plenum stellte zwar di
verse Verständnisfragen, fundamentale 
Opposition liess sich aus den Voten 
allerdings nicht herauslesen. Dies, ob-

wohl die Schulraumplanung in Worb 
seit Jahren die Gemüter erhitzt. 

Noch im Sommer 2007 hatte sich das 
Worber Stimmvolk in einer emotional 
hoch aufgeladenen Volksabstimmung 
mit Zweidrittelmehrheit gegen jegliche 
Schulschliessung ausgesprochen. Der 
Gemeinderat hatte damals vorgeschla
gen, alle Aussenschulen gleichzeitig zu 
schliessen, worauf die lokale SVP erfolg
reich das Referendum ergriff. Geschlos
sen wurden schliesslich - auf Interven
tion des Kantons - nur die Klassen in 
Wattenwil-Bangerten. 

Kanton setzt neuen Richtwert 
Ebenso deutlich sprach sich der Souve
rän allerdings drei Jahre später für das 
neue Bildungsreglement aus, das die 
Schliessung von Klassen unter 15 Kin
dern vorsieht. Im August dieses Jahres 
wird sich die Situation nun aber erneut 
ändern. Ab dann gibt der Kanton die 
Richtgrösse von 21 Kindern pro Klasse 
vor. Gemeinden, welche diesen Wert 
unterschreiten, werden stärker zur 
Kasse gebeten. Im Falle der Gemeinde 
Worb - mit durchschnittlich 18,4 Kin· 
dern pro Klasse - dürfte sich dieser 
Mehraufwand ohne Anpassung der 
Schulstandorte auf jährlich 400 000 
Franken belaufen. 

Weil die Schülerzahlen gernäss Be
rechnungen des Bundesamtes für 
Raumentwicklung (ARE) in den Aussen
orten tendenziell weiter sinken werden, 

sei der Gemeinderat gezwungen, die 
Fakten neu zu diskutieren, so Lanfran
coni. Dies auch in Anbetracht der anste
henden Investitionen in die Schulinfra
struktur, die über die kommenden sechs 
Jahre mit über sieben Millionen Fran
ken zu Buche schlagen werden. Mit den 
angedachten Massnahmen dürften hin
gegen jährlich über 700 000 Franken 
gespart werden können. 

Stimmvolk hat das letzte Wort 
Noch seien die Pläne nicht in Stein ge
meisselt und eher als Gedankenanstoss 
für Politik und Bevölkerung gedacht. 
Ein Entscheid des Parlamentes erfolge 
erst im Dezember diesesjahres. «Mir ist 
bewusst, dass die Themen heiss sind 
und noch grosse Diskussionen auslösen 
werden», so Lanfranconi. Er sei indes 
optimistisch, dass die vorgeschlagenen 
Massnahmen nicht auf Kosten der Bil
dungsqualität gehen würden. Ebenfalls 
sollen die Schulhäuser in den betroffe
nen Aussenstandorten mit gezielten 
Massnahmen ihre Funktion als soziale 
Treffpunkte bewahren können. 

Bis dahin ist die Bevölkerung aber 
zur Mitwirkung aufgerufen: bis Mitte 
April mittels Fragebogen, im Herbst 
über eine flächendeckende Bevölke
rungsbefragung - und zuletzt erneut an 
der Urne. 

Nähere Informationen und Fragebogen 
zur Mitwirkung auf www.worb.ch. 

Hans
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Drei Klassen weniger-
400 000 Franl<en gespart 

Gemeinderat Guy Lanfranconi informierte 
über die Schulraumplanung. zvg 

WORB Klassen zusammenlegen und 
nur ein Oberstufenzentrum statt zwei
damit könnte die Gemein~ejährlich 
über 700 000 Franken sparen. Sollen die 
Schulstrukturen beibehalten werden? 
Der Gemeinderat hat informiert. 

In der Gemeinde Worb nehmen die Schü
lerzahlen ab: Innert zehn Jahren sanken sie 
von 1154 auf885 Kinder. Jetzt stellt der Ge
meinderat zur Diskussion, ob die drei Klas
sen in Enggistein, Richigen und Vielbringen 
trotzdem weitergeführt werden. Und ob in 
Rüfenacht weiterhin ein Oberstufenzent
rum bestehen soll. An einem öffentlichen 
Informationsabend stellte FDP-Gemeinde
rat Guy Lanfranconi rund hundert Per
sonen die Schulraumplanung vor, die der 
Gemeinderat verabschiedet hat. «Aus orga
nisatorischer und pädagogischer Sicht be
steht keine Veranlassung, die bestehende 

Verschiebungen Der Gemeinderat hat be
schlossen, dass die Hauswartswohnung im 
Zentrum für schulische Zwecke genutzt 
wird. Zudem soll die Tagesschule nach Ver
schieben der 3. und 4. Klasse ins Schulhaus 
Wyden in den 2. Stock des Zentrums ziehen. 
Für einen Unterrichtsraum für Deutsch als 
Zweitsprache werden die Varianten Solitär
bau oder Neubau geprüft. Ein Thema sind 
auch die Raumgrössen in der Schulanlage 
Zentrum. Zudem ersucht der Gemeinderat 
den Kanton, die Kindergartenklasse Alpina 
definitiv zu bewilligen. 

Später entschieden wird über das Raum
problem in derTagesschule Rüfenacht, eine 
Schulküche und die energietechnische 
Sanierung des Kindergartens Pavillon. lfc 

Schulorganisation zu ändern>>, sagte er und 
betonte: «Als Vater von drei Kindern will 
auch ich gute Schulen.» Deshalb gelte es, ge
wissenhaft zu planen und zu entscheiden. 
Die letzte Schulraumplanung von Worb 
stammt von 2001. 

Finanzieller Druck des Kantons 

Die neue Finanzierung der Volksschule 
zwingt die Gemeinden zum Reorganisieren. 
Bisher war für den Gemeindeanteil an der 
Lastenverteilung für die Lehrerlöhne die 
Anzahl Klassen und Schüler massgebend. 
Auf !.August berechnet der Kanton seinen 
Anteil neu nebst der Schülerzahl auch mit 
den Stellenprozenten der Lehrpersonen. 
Das heisst: Wenn eine Gemeinde Klassen 
unter dem kantonalen Durchschnitt von 
21 Kindern führt, muss sie deutlich mehr in 
die Lastenverteilung einzahlen. Mit einer 
Schülerzahl pro Klasse im kantonalen 
Mittel, bleibt die finanzielle Belastung der 
Gemeinde unverändert. Berechnungen für 
die Gemeinde Worb zeigen: Bleibt die Zahl 
der Klassen gleich, steigt der Beitrag an die 
Löhne der Lehrpersonen innerhalb zweier 
Jahre um rund 400000 Franken. 

<<Heisse Themen.> 

Mit optimierten Schulstrukturen könnte 
die Gemeinde jährlich gut 700 000 Franken 
einsparen. Dieses Optimieren beinhalte al
lerdings «heisse Themen», so Lanfranconi. 
Etwa das Aufheben der drei Klassen in Eng
gistein, Richigen und Vielbringen. Würden 
diese in Rüfenacht oder Worb unterrichtet, 
müsste die Gemeinde jährlich nur 100 000 
Franken Transportkosten tragen. Heute 
kosten die drei Klassen rund 500 000 Fran
ken pro Jahr, Lehrerlöhne, Betrieb und 
Unterhalt der Schulhäuser eingerechnet. 

Eine Konzentration wäre auch im Ober
stufenhereich möglich: Würde die Sekun
darstufe 1 im Worbboden zentralisiert, 
könnte die Gemeinde jährlich 360 000 
Franken sparen. «Wir müssen uns dringend 
überlegen, ob wir uns teure Extras für die 
Bildung leisten wollen», gab Gemeinderat 
Lanfranconi zu bedenken. Es gelte nun, 
Situation, Bedürfnisse und Kosten zu analy
sieren und dann zu entscheiden. Dies vor al
lem, weil in den Schulanlagen Investitionen 
von über 7 Millionen Franken anstehen. 

Im Herbst will der Gemeinderat die Be
völkerung zu den Schulstrukturen be
fragen. Laura Fehlmann 
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Rüfenacht und die Schule 
bergen Zündstoff 
WORB Der Gemeinderat hat 
die Ergebnisse der Bevölke
rungsumfrage vom letzten 
Herbst vorgestellt. Diskussio
nen gab es vor allem zum 
Ortsteil Rüfenacht und zur 
Organisation der Schule. 

Wie beurteilt die Worber Bevöl
kerung die Lebensqualität in der 
Gemeinde? Um dies zu erfahren, 
liess der Gemeinderat letzten 
Herbst bei gut 1000 zufällig aus
gewählten Personen eine Umfra
ge durchführen. Die Auswertung 
der 620 erhaltenen Fragebogen 
zeigte, dass sich die Mehrheit der 
Worber wohlfühlt und im _Allge
meinen mit der Infrastruktur zu
frieden ist. Der Gemeinderat 
machte dies Anfang März publik 
(wir berichteten). 

Am Montag hat Gemeindeprä
sident Niklaus Gfeller (EVP) die 
Resultate der Umfrage öffentlich 
präsentiert. Rund 60 Personen 
erfuhren, was der Bevölkerung 
gefällt und was nicht. Geschätzt 
werden die gute Erreichbarkeit 
grosser Zentren, die hohe Sicher
heit im Wohnumfeld, das vielsei
tige Freizeitangebot sowie Land
schaft und Natur. Vermisst 
werden hingegen attraktive Ar
beitsplätze. Sorge bereiten den 
Worbern die Verkehrsentwick
lung, die Siedlungsentwicklung 
und die Gemeindefinanzen. 

Unterschiedlich wahrgenom
men wird die Situation in Rüfen
acht und in Worb Dorf. So wurde 
bei der Standortqualität die Si
cherheit in Rüfenacht 20 Prozent 
weniger häufig genannt als in 
Worb. In der Diskussion nach der 
Präsentation war der Ortsteil Rü
fenacht denn auch ein Thema. 
Ein Votant wehrte sich, Rüfen
acht werde zu schlecht darge
stellt. «Wir haben ein Vereins
leben, die Dorfgemeinschaft, 
ideale Schulwege und gute Ver
kehrsverbindungen. Viele Leute 
wohnen gerne hier.» Eine Rüfen
achterin wies auf die schöne Lage 
und die günstigen Wohnungen 
hin. Aber sie mahnte auch: «Wir 
haben es satt zu hören, man müs
se bei uns etwas machen, zum 
Beispiel für ein Dorfzentrum. 
Macht endlich etwas.>> 

Diskutiertwurde auch überdie 
Schulorganisation. In der Umfra
ge wurde die Schliessung der 
Aussenschulen mit 72,7 Prozent 
abgelehnt. Diese zu erhalten, 
koste aber Geld, sagte Gemeinde
rat Christoph Moser (SP). Es fra
ge sich, wie viel der Steuerplich
tige zu zahlen bereit sei. 

Pfannenfertige Rezepte zur 
Umfrage lägen noch nicht vor, 
sagte Niklaus Gfeller. Der Ge
meinderat werde im Rahmen der 
Legislaturplanung weitere Ziele 
formulieren. Herbert Rentsch 
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Zurücl{ in die Vergangenheit 
Die Oberschüler aus Rüfenacht sollen künftig im Schulhaus Worbboden unterrichtet 
werden - so wie früher. Ein ähnliches Projekt ist vor zwölfjahren gescheitert. 

Adrian Schmld 
Bis Mitte der 1990er-jahre gingen 
die Oberschüler aus Rüfenacht in 
Worb zur Schule - im Schulhaus 
Worbboden. Dann erhielt auch 
Rüfenacht ein eigenes Oberstu
fenzentrum. Seither mussten die 
Rüfenachter Schüler den Weg 
nach Worb nicht mehr auf sich 
nehmen. Das soll sich nun wie
der ändern. Der Gemeinderat 
von Worb beabsichtigt schon seit 
einiger Zeit, die Oberstufe im 
Schulhaus Worbboden zu kon
zentrieren. jetzt soll dies umge
setzt werden. Das Bildungs
departement hat den Auftrag 
erhalten, eine konkrete Vorlage 
auszuarbeiten und aufzuzeigen, 
welche Begleitmassnahmen not
wendig sind, wie der Gemeinde
rat gestern mitteilte. 

Worbboden hat Platz 
Das Schulhaus in Rüfenacht 
platzt aus allen Nähten. Die 
Tagesschule muss zum Teil im 
Kirchgemeindehaus geführt wer
den. Eine Kindergartenklasse ist 
in einem Pavillon untergebracht. 
Auf der anderen Seite ist das 
Schulhaus Worbboden derzeit al
les andere als ausgelastet. Vor 
40 Jahren wurde es für rund 
400 Schülerinnen und Schüler 
gebaut. Heute werden aber nur 
noch 180 unterrichtet. Zudem 
muss das Gebäude umfassend 
saniert werden. Die Kosten wer
den auf 11 bis 13 Millionen Fran
ken geschätzt. Hinzu kommt, 
dass die Gemeinde aufgrund 
ihrer finanziellen Lage auf Spar
möglichkeiten angewiesen ist. 
Dabei liegt es auf der Hand, dass 
die Schulen in den Fokus rücken, 
da die Gemeinde aufgrund der 
dezentralen Schulstrukturen 
jährlich fast eine Million Franken 
für das Bildungswesen ausgibt. 

ln Anbetracht dieser Fakten
lage gibt es für Christoph Moser 
(SP), Worber Gemeinderat und 
Vorsteher des Bildungsdeparte
ments , keine andere Lösung als 
eine Konzentrierung der Ober
stufe. <<Ich will nicht auf dem Bu
ckel der Kinder sparen», sagt er. 
Es gehe bei diesem Projekt näm
lich nicht nur ums Sparen. Moser 
ist überzeugt, dass eine Zentrali
sierung auch Vorteile für die Schü
lerinnen und Schüler bringen 
wird. Er denkt an ein breiteres 
Angebot an Wahlfachern oder an 
eine Spez-Sek, welche im Worb
boden-Schulhaus angeboten wer
den könnte. 

Zwei Klassen weniger 
Wie viel die Gemeinde mit einer 
Schliessung der Oberstufe in 
Rüfenacht einsparen würde, 
kann Moser noch nicht sagen -

SP-Gemeinderat Christoph Moser vor dem Schulhaus Worbboden, wo 
die Oberstufe künftig konzentriert werden soll. Foto: Adrian ~loser 

Geringe Nachfrage Kem Stimmlokal mehr in Enggistein 

Oie dezentralen Strukturen bekom
men d1e Einwohner der Gemeinde 
Worb mcht nur im Schulwesen zu 
spüren - sondern auch 1m Umfeld 
von Wahlen und Abstimmungen. Der 
Gernemderat hat entschieden. das 
Stimmlokal in Enggistein ab dem 
nächsten Jahr n1cht mehr zu betrei
ben. Grund dafür sei d1e gennge 
Nachfrage. schre1bt der Gernemderat 
1n emer Mitteilung. Eme Erhebung 
aus dem Jahr 2012 habe gezeigt. 
dass durchschnittlich pro Abstim
mungs- und Wahltag nur sieben 
Personen 1hre Stimme an der Urne 
1m Pnmarschulhaus Enggistein 
abgegeben hätten. Aufgrund diesPr 

Zahl sei d1e Schliessung «ange
bracht». hält der Gemeinderat weiter 
fest. Der Entscheid sei 1n Rückspra
che mit der Ortsgemeinschaft 
Engg1stem erfolgt. 

Damit können die Bürgerinnen 
und Bürger - nebst der brieflichen 
Stimmabgabe - ab dem nächsten 
Jahr'noch auf fünf Wahllokale 
zurückgreifen. Gernäss der Internet
seite der Gemeinde Worb bef1nden 
sich diese in den Primarsch ulanlagen 
Rich1gen. V1elbnngen. Wattenwli-Ban
gerten und Zentrum sowie m der 
Schulanlage Rüfenacht Alle Lokale 
haben Jeweils am Sonntag zwischen 
11 und 12 Uhr geöffnet. (ad) 

ebenso wenig, wie viele Stellen 
wegfallen würden. Das werde 
jetzt gerechnet, sagt der Vorste
her des Bildungsdepartements. 
Er geht davon aus, dass mit einer 
Zusammenlegung zwei Klassen 
wegfallen könnten. Aktuell arbei
ten an der Oberstufe Rüfenacht 
rund ein Dutzend Lehrkräfte. 

Aus Fehlern lernen 
ln der Vergangenheit hatten ähn
liche Projekte in Worb einen 
schweren Stand. So wurde 2001 
darüber diskutiert, die Neunt
klässler von Rüfenacht nach 
Worb zu verschieben. Dies schei
terte am Widerstand aus Rüfen
acht. 2007 sprach sich das Volk 
an der Urne gegenjegliche Schul
schliessungen aus. Im Vorfeld 
hatte der Gemeinderat kaum 
Rücksicht auf die Meinungen in 
der Bevölkerung genommen. 
Diesen Fehler wollen die Verant
wortlichen diesmal nicht ma
chen. Die Bevölkerung soll bei 
der Ausarbeitung der Vorlage eng 
mit einbezogen werden . Bis Ende 
Jahr sind zwei Informations- und 
Mitwirkungsanlässe geplant. 

Parallel dazu werden die offe
nen Fragen geklä rt. Nebst den fi
nanziellen Auswirkungen geht es 
auch darum, zu eruieren, wie die 
Schulwegsicherheit gewährleistet 
werden kann. Anfang 2014 soll 
das Parlament über die Vorlage 
befinden. Möglicherweise wird es 
auch noch eine Volksabstimmung 
geben. Änderungen des Bildungs
reglements unterstehen dem 
fakultativen Referendum. 

Widerstand aus Rüfenacht 
Allerdings kommt das Vorhaben, 
die Oberstufe in Rüfenacht zu 
schliessen, zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt. Der Brand des Restau
rants Sonne hat eine Narbe im 
Ortsbild hinterlassen, die Zukunft 
des Kirchgemeindehauses ist un
gewiss, viele Rüfenachter sind 
unzufrieden, wie die Bevölke
rungsbefragung im letzten Jahr 
gezeigt hat - und jetzt soll auch 
noch die Oberstufe verschwin
den. Widerstand ist program
miert. Christoph Moser glaubt 
aber, dass gerade die Konzentrie
rung der Oberstufe mithelfen 
könnte, die Worber und Rüfen
achter einander näherzubringen. 
Er nennt in diesem Zusammen
hang ein Beispiel aus seiner Schul
zeit: «Als die Rüfenachter zu uns 
nach Worb in die Schule kamen, 
lernten wir sie kennen.» 

Der erste öffentliche Informations
und Mitwirkungsanlass findet am 
Montag, 26. August 2013, um 
19:30 Uhr in der Aula der 
Schulanlage Rüfenacht statt. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 14. August 2013

Hans
Schreibmaschinentext



Viel Frust in 
Rüfenacht 
WORB Die Oberstufe Rüfe
nacht soll ins Schulzentrum 
Worbboden verlegt werden. 
Dies löst bei den Rüfenachtern 
vorwiegend Skepsis und Ab
lehnung aus. Dies zeigte sich 
an einem Orientierungsabend. 

Rüfenacht kommt wieder einmal 
zu kurz. So kann der Tenor der 
Besucherreaktionen am Orien
tierungsabend vom Montag zu
sammengefasst werden. Im 
Schulhaus Rüfenacht informier
te Gemeinderat Christoph Moser 
(SP) über die geplante Zentrali
sierung der Oberstufe im Schul
zentrum Worbboden. Weil dort 
eineteure Sanierung ansteht und 
zudem nur ein Teil der Räume 
ausgelastet ist, sollen die rund 
100 Schülerinnen und Schüler 
der 7. bis 9. Klassen von Rüfe
nacht in den Worbboden verlegt 
werden. 

Pro und kontra 
Christoph Moser versuchte plau
sibel zu machen, warum die Zen
tralisierung nötig sei. Bei der 
Mehrzahl der über 100 Anwesen
den konnte er jedoch die Skepsis 
nicht ausräumen. Die mehrheit
lich negative Stimmung war 
schon in der Fragerunde spürbar. 
Die Votanten sprachen zwar alle 
in ruhigem und sachlichem Ton. 
Doch als jemand fragte, ob die Sa
nierung Worbboden nicht «weni
ger rolls-royce-mässig» ausge-

führt und dafür die Schule in 
Rüfenacht beibehalten werden 
könne, ertönte starker Applaus. 

Später hatten die Anwesenden 
Gelegenheit, sich schriftlich zum 
Projekt zu äussern: Auf Post-it
Zetteln konnten Bemerkungen 
an Stellwände geklebt werden. 
Nach einer Viertelstunde waren 
die Felder «Chancen», «Risiken» 
und <<Bemerkungen» vollgeklebt 
Zu einer zentral geführten Ober
stufe gab es auch positive Bemer
kungen. Zum Beispiel, dass die 
Schüler gesellschaftlich besser 
durchmischt würden. Oder dass 
der Wegfall der älteren Schüler in 
Rüfenacht dort zu einer ent
spannteren Situation führe. 

Viel Skepsis 
Doch die negativen Kommentare 
überwogen. <<Die Politik in Worb 
beschliesst, und wir in Rüfenacht 
dürfen alles schlucken», stand 
auf einem Zettel. Mehrfach wur
de erwähnt, es müssten Klassen 
geschlossen werden und Lehr
kräfte würden die Stelle verlie
ren. Jemand schrieb, es sei eine 
Gefahr für Worb, wenn die älte
ren Schüler alle im Worbboden 
seien. Dies führe zu mehr Alko
holkonsum, Rauchen und Krimi
nalität. Und eine Bemerkung lau
tete gar: <<Übung abbrechen». 

Jetzt wird ein Bericht erstellt, 
Dann entscheidet der Gemeinde
rat, ob eine Vorlage fürs Parla
ment ausgearbeitet wird. hrh 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 28. August 2013



Oberstufe zieht in den Worbboden 
RÜFENA HT Mitte 2015 soll 
die gesamte Worber Oberstufe 
im Worbboden zentralisiert 
sein. Oiesen Grundsatz:ent
scheid hat der Gemeinderat . 
gefällt. Für die Kindergärten 
und die Tagesschule muss in 
Rüfenacht umgebaut werden. 

Die verschiedenen Schulstandor
te kosten die Gemeinde Worb viel 
Geld. Denn bei den Lehrerlöhnen 
fällt die dezentrale Struktur ins 
Gewicht. Der Kanton bittet 
Gemeinden mit vielen Klassen 
stärker zur Kasse. Dies ist mit ein 
Grund, warum Worb die Ober
stufe von Rüfenacht ins Schul
haus Worbboden verlegen will. 

Die Finanzen sind aber nicht 
allein ausschlaggebend. Sowohl 
in Rüfenacht wie im Worbboden 
gehen die Schülerzahlen zurück. 
Künftig wird es deshalb nicht 
mehr möglich sein, das bisherige 
Schulmodell mit Niveauunter
richt (Modell Manuel) weiterzu
führen. Gleichzeitig stehen im 
Worbboden Räume leer, weil das 

· Schulhaus einst für eine Sekun
darschule mit fünf Jahrgängen 
gebaut wurde. Heute dauert die 
Sekundarschule aber nur noch 
von der 7. bis zur 9. Klasse. 

Das Projekt Zentralisierung 
der Oberstufe läuft in Worb.seit 
einiger Zeit. Ein Team des Bil
dungsdepartements stellte die 
Grundlagen dafür zusammen. 
Der Gemeinderat hat dessen 
Bericht zur Kenntnis genommen 
und entschieden, die Zentralisie
rung weiterzuverfolgen. Zugleich 
erteilte der Rat den Auftrag, eine 
Vorlage auszuarbeiten, um das 
Projekt umzusetzen. Damit ist 
die Marschrichtung klar: Die drei 
Realklassen und drei Sekundar
klassen von Rüfenacht sollen ab 
August 2015 im Worbboden zur 
Schule. Die Kinder der 1. bis 
6. Klasse bleiben in Rüfenacht. 

Umbau kostet 2 Millionen 

Die Zentralisierung sei ein 
Schritt in die Zukunft, sagt der 
für die Bildung zuständige Ge
meinderat Christoph Moser (SP). 
«Mit dem neuen Lehrplan 21 
brauchen wir allgemein . mehr 
Schulraum und mehr Material. 
Wenn die ganze Oberstufe im 
Worbboden untergebracht ist, 
müssen wir später nur diesen 
Standort aufrüsten.» Die Vertei
lung der Schüler auf die Klassen 
sei zudem einfacher. Denn sonst 
müssten in beiden Schulhäusern 

Christoph 
Moser 

Klassen geschlossen und Misch
klassen gebildet werden. 

Die bisherigen Klassenzimmer 
in Rüfenacht bleiben nach der 
Zusammenlegungnicht leer. Vor
gesehen ist, die zwei Rüfenachter 
Kindergärten ins Schulhaus zu 
integrieren. Zudem soll die Ta
gesschule - jetzt im Kirchge
meindehaus untergebracht -
dorthin verlegt werden. Doch es 
sind Allpassungen nötig. Moser: 
«Wir rechnen mit Investitionen 
von 2,1 Millionen Franken. >> Im 
Gegenzug dürften Betriebskos
ten von jährlich knapp 90 000 
Franken eingespart werden. 

Die einmaligen Kosten für die 
Umnutzung werden durch Ein
sparungen wettgemacht: Bei den 
Lehrerlöhnen würde Worb -
wegen der Vorgaben des Kantons 
- jährlich um 275 000 Franken 
entlastet. Eine Reduktion von 
Lehrerstellen ist nicht geplant. 

Kritik gab es bei Rüfenachter 
Eltern unter anderem wegen des 
längeren Schulwegs. Die Jugend
lichen sollen über den äusseren 
Stalden und entlang der Bern
strasse zum Worbhoden gelan
gen. Dabei könne das Trottoir als 
Veloweg benützt werden, heisst 
es im Bericht der Projektgruppe. 
Verkehrsexperten stellten zu
dem fest, der Schulweg sei nicht 
als unzumutbar einzustufen. 
Christoph Moser kann sich vor
stellen, dass der äussere Stalden 
zum Schutz der Schüler als Ein
bahnstrassesignalisiert würde. 

Am 18. Mai an der Urne 

Zwei Orientierungsabende ha
ben gezeigt, dass viele Rüfenach
ter dem Wegzug der Oberstufe 
skeptisch gegenüberstehen. Das 
Projektteam glaubt aber nicht, 
dass die Schule weniger attraktiv 
wäre: «Motivierte und engagierte 
Lehrpersonen sind für die 
Attraktivität der Schule wichti
ger als die Anzahl angebotener 
Schulstufen.>> 

Die Vorlage für die Zentralisie
rung wird am 3. Februar im 
Parlament behandelt. Der Kredit 
soll am 18. Mai 2014 an die Urne 
kommen. Herbert Rentsch 
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WORB PARLAMENT 

Ja zur zentralen Oberstufe 
Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten_ Das Worber 
Parlament hat sich gestern aber klar für die Zentralisierung der 
Oberstufe im Schulzentrum Worbboden ausgesprochen. Die 
Anpassungen kosten 2,1 Millionen Franken. 

Die Absichten des Worber Ge
meinderates sind in Rüfenacht 
zu einem grossenTeil auf Unver
ständnis und Kritik gestossen. 
Denn um die Kosten für die Bil
dung zu senken, sollen die drei 
Oberstufenklassen vom Schul
haus Rüfenacht ab Sommer 2015 
im Schulzentrum Worbboden 
unterrichtet werden. Gestern 
behandelte das Parlament das 
Geschäft. Es ging darum, die Än
derung des Bildungsreglements 
zuhanden der Stimmberechtig
ten zu verabschieden. Der Ge
meinde Worb erwachsen einma
lige Kosten von 2,1 Millionen 
Franken für die Infrastruktur. 
Ein Teil davon ist aber für ohne
hin notwendige Sanierungen 
vorgesehen. Dagegen können 
künftig beim Schulbetrieb jähr
lich rund 200 000 Franken ge
sp!!rt werden. 

Im Grossen Gemeinderat gin
gen die Meinungen weniger weit 

auseinander als an den beiden 
Informationsanlässen . in Rüfe
nacht. Einig waren sich alle Red
nerinnen und Redner vor allem 
darin, dass die Bildungsqualität 
in Worb erhalten werden müsse. 
Dies sei aber nur möglich, wenn 
die Oberstufe zentralisiert wer
de. Nur so könne das bestehende 
Schulmodell mit Niveauunter
richt für Sekundar- und Real
schüler erhalten werden. 

Zu wenig Schüler 
Denn ohne Zusammenlegung der 
Oberstufenklassen wird es so
wohl in Rüfenacht wie im Worb
boden zu Klassenschliessungen 
kommen, weil die Schülerzahlen 
zu tief sind. Damit müsste die 
Struktur der Klassen geändert 
werden, was ein anderes Schul
modell erfordern würde. «Viel
leicht müssten die Klassen jedes 
Jahr anders zusammengesetzt 
werden», sagte Gemeinderat 

Christoph Moser (SP). «Wollen 
wir das wirklich?» Er plädierte 
dafür, die Zentralisierung zu er
möglichen, damit die Stabilität 
der Bildung erhalten werde. 

Bei den Rüfenachtern stosse 
der Verlust der Oberstufe nicht 
auf Begeisterung, sagte Beatrice 
Zwahlen von der EVP-Fraktion. 
«Die Schule in Rüfenacht wird 
mit Herzblut geführt. Doch eine 
grössere Schule im Zentrum 
kann für die Jugendlichen auch 
eine Erweiterung ihres Horizon
tes sein.» Die EVP befürchte je-

Worb ist Etappenort 
Der Verein Worb Event als Orga
nisatorin hat am 3D. Januarden 
Vertrag mit der Tour de Suisse 
unterzeichnet. Dies, nachdem 
Sponsoren und P.artner hätten 
gewbnnen worden können, wie 
OK-Präsident Niklaus Gfeller ges
tern Abend bekannt gab. Damit 
steht Worb als Etappenort fe st: 
Am Freitag, 20. Juni 2014, findet 
ein Zeitfahren statt . hrh 

doch mehr Konflikte in einem 
grossen Schulzentrum. Zudem 
sei der Schulweg länger und wer
de nicht allen erlauben, am Mit
tag zu Hause zu essen. Deshalb 
sei die EVP-Fra~tion geteilter 
Meinung. 

ccRisiko Schulweg,, 
Auch andere Fraktionsspreche
rinnen und -sprecher erwähnten 
nebst Vorteilen auch Nachteile 
des Geschäfts. Bruno Wermuth 
(SVP) bezweifelte, dass die Zah
len in der Abstimmungsbotschaft 
richtig seien. Die Einsparungen 
wären deutlich weniger hoch, 
kritisierte er. Die Kosten müss
ten bis zur Urnenabstimmung 
transparent gemacht werden. Als 
«erhöhtes Risiko>> stufte Heiko 
Zäh (SP) den Schulweg von Rü
fenacht zum Worbboden ein. Er 
forderte zusätzliche Abklärun
gen in dieser Sache, was ihm 
Christoph Moser versprach. 

Das Parlament hiess die Zen
tralisierung mit 29 zu 5 Stimmen 
bei einer Enthaltung gut. Die Ur
nenabstimmung findet am 
18. Mai statt. Herber! Rentsch 
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Parlament winkt Schliessung der 
Oberstufe in Rüfenacht durch 
Das Worber Gemeindeparla
ment spricht sich dafür aus, 
dass alle Oberschüler künftig 
im Worbboden-Schulhaus 
den Unterricht besuchen. 

Adrian Schmld 
Seit einem Jahr gehört Christoph Moser 
(SP) dem Worber Gemeinderat an . Die 
Zentralisierung der Oberstufe ist das 
erste grosse Geschäft des Vorstehers des 
Bildungsdepartements. 1 In den letzten 
Monaten hat er die Vorlage mit Tempo 
vorangetrieben. Er scheute sich auch 
nicht, zweimal in die Hölle des Löwen 
nach Rüfenacht zu gehen, um den Puls 
der Bevölkerung zu spüren. Denn Rüfe
nacht ist der grosse Verlierer der Zentra
lisierung. Die dortige Oberstufe soll ab 
dem Schuljahr 2015/16 geschlossen und 
nach Worb ins Worbboden-Schulhaus 
verlegt werden. Die Gemeinde kann da
durch jährlich 209 000 Franken einspa
ren. Allerdings sind auch Investitionen 
in der Schulanlage Rüfenacht in der 
Höhe von 2,1 Millionen Franken vorgese
hen, da anstelle der Oberstufe die Tages
schule und zwei Kindergartenklassen 
dort untergebracht werden sollen. 

Im Beisein von drei Schulklassen aus 
Rüfenacht und Worb legte sich Moser 
auch gestern Abend im Gemeindeparla
ment für sein «Kind» ins Zeug. Er sagte, 
dass in Worbboden und Rüfenacht schon 
bald je eine Klasse geschlossen werden 
müsste, wenn die Zentralisierung nicht 

umgesetzt werde. Moser machte keinen 
Hehl daraus, dass es sich um eine Spar
vorlage handle. Nach kurzer Angewöh
nungszeit würden aber alle den Nutzen 
erkennen. «Wir wollen den Bildungs
franken dort einsetzen, wo er den Schü
lern zugutekommt.» 

Klare Mehrheit 
Das Gemeindeparlament hat die Vorlage 
mit 29 zu 5 Stimmen deutlich angenom
men. Dennoch waren verschiedene skep
tische Voten zu hören. So gab die Schul
wegsicherheit zu reden, denn die Schüle
rinnen und Schüler aus Rüfenacht sollen 
künftig über den sogenannten Äusseren 
Stalden den Hang hinunter nach Worb 
fahren. «Wer kann mir garantieren, dass 
es keinen Unfall geben wird?», fragte 
Heiko Zeh (SP) aus Rüfenacht. Bruno 
Wermuth (SVP) bezweifelte, ob wirklich 
209 000 Franken eingespart werden kön
nen, da ohnehin zwei Klassen geschlos
sen werden müssen. Nicola jorio (GLP) 
kam sogar zum Schluss, die finanziellen 
Auswirkungen des Geschäfts seien «unge
nügend vorbereitet». Erwin Kämpfer 
(FDP) liess durchblicken, man habe sich 
«höhere Einsparungen» erhofft. Am Ende 
überwogen bei den meisten Parlamenta
riern jedoch die pädagogischen Vorteile 
der Vorlage, zumal so das bewährte 
Schulmodell beibehalten werden kann. 

Damit hat Christoph Moser die erste 
Hürde übersprungen. Am Ziel ist er aber. 
noch nicht. Nun kommt die Zentralisie
rung der Oberstufe vors Volk. Die Ab
stimmung findet am 18. Mai statt . 
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Besorgte Eltern aus Rüfenacht proben den Aufstand 

Die geplante Schliessungder 
Oberschule in Rüfenacht sei 
«unglaubwürdig und unse
riös», sagt die IG Zentralisie
rungNein. 

Adrian Schmid 

Am 18. Mai befinden die Stimmberechtig
ten der Gemeinde Worb über die Zentra
lisierung der Oberstufe. Geplant ist, dass 
ab dem Schuljahr 2015/16 die Oberschü
ler aus Rüfenacht den Unterricht neu 
unten in Worb besuchen - im Worbbo
den-Schulhaus. Trotz einzelner kritischer 
Voten stimmte das Gemeindeparlament 
Anfang Februar der Vorlage mit 29 zu 5 
Stimmen klar zu. An der Urne jedoch 
dürfte sie einen schwereren Stand haben. 
Denn gestern ist die sogenannte IG Zent
ralisierung Nein vor die Medien getreten. 
Und die Bürgerwehr, welche von besorg
ten Eltern aus Rüfenacht getragen wird, 

hat dabei schweres Geschütz aufgefah
ren. Die Zentralisierung wurde als «un
glaubwürdig und unseriös» betitelt. 

Sparvorlage oder nicht? 
Die IG bezweifelt, dass jährlich 209 000 
Franken eingespart werden können, wie 
der Gemeinderat Anfang Jahr in seiner 
Botschaft ans Parlament festhielt. Infrage 
gestellt werden auch die Investitionen in 
der Höhe von 2,1 Millionen Franken beim 
Schulhaus Rüfenacht. Aufgrund der nöti
gen Sanierung des Worbboden-Schulhau
ses gehe es um weitaus mehr Geld - um 
rund 15 Millionen Franken. Sauer ist den 
IG-Mitgliedern aufgestossen, dass der Ge
meinderat im Verlaufe des letzten Jahres 
zuerst'von einer Sparvorlage sprach, dann 
aber eine Kehrtwende vollzog und päda
gogische Gründe geltend machte. «Es wird 
nicht sauber informiert», sagte Markus 
Geissbühler, ein betroffener Vater. 

Ausserdem strich die IG die wichtige 
Rolle der Schule für den Zusammenhalt 
im Dorf heraus. In Rüfenacht mit den 

Wohnblöcken im unteren Teil und den 
Einfamilienhäusern am Hang prallen 
Kulturen aufeinander. «Mit der Zentrali
sierung würde viel Integration verloren 
gehen», sagte Annette Chiodi, eine be
troffene Mutter. Im Weiteren haben die 
Eltern Angst um ihre Kinder, weil deren 
Schulweg künftig per Velo über den so
genannten Äusseren Stalden den Hang 
hinunter führen soll. Auch wird befürch
tet, dass die Jugendlichen in Worb ver
mehrt «herumhängen». «Wenn die Zen
tralisierung kommt, ziehen wir hier 
weg», sagte Gjevi Haklaj, eine andere 
Mutter. 

Gemeinderat wehrt sich 
Der für die Bildung zuständige Gemein
derat Christoph Moser (SP) weist die Kri
tik zurück. «<ch war auch erstaunt, dass 
sich die Schwerpunkte verändert haben 
und wir jetzt eine Bildungsvorlage ha
ben», sagt er auf Anfrage. Das Projekt 
habe sich nun aber zum Guten gewandt. 
Dass weniger als 209 000 Franken einge-

spart werden können, ist Moser bewusst. 
Aufgrund des kantonalen ASP-Sparpa
k~ts muss schon auf das nächste Schul
jahr hin an den Oberstufen in Worb und 
Rüfenacht je eine Klasse geschlossen wer
den. Gernäss Moser werden die Zahlen in 
der Abstimmungsbotschaft entsprechend 
ausgewiesen. Im Vorfeld der Parlaments
debatte lagen diese noch nicht vor. Im 
Weiteren sind für Moser die Zentralisie
rung und die Sanierung des Worbboden
Schulhauses zwei unterschiedliche Ge
schäfte. Das 40-jährige Schulhaus müsse 
so oder so saniert werden. Zum Thema 
Schulwegsicherheit verspricht er, weitere 
Massnahmen zu prüfen. 

Damit ist der Abstimmungskampflan
ciert, und dieser könnte noch heiss wer
den, wie der Blick in die Vergangenheit 
zeigt: 2007 wurde der Gemeinderat von 
den Stimmberechtigten zurückgepfif
fen, als er vier Aussenschulen schliessen 
wollte. Und die letzte Ortsplanungsrevi
sion erlitt 2011 vor allem aufgrunddes Wi
derstandes aus Rüfenacht Schiffbruch. 
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Leserbriefe Geplante Schliessung der Oberstufe 
Rüfenacht, «Bund» vom 3. April 

Man muss an das Wohl 
der Kinder denken 
So wird eine gut funktionierende, sozial 
ausgewogene Schule kaputt gemacht: 
Die Schule Rüfenacht ist mit ihrer 
vertikalen Integration vom Kindergar
ten bis zum Schulabschluss eine sozial 
und pädagogisch höchst erfolgreiche 
und über Jahre hinweg bewährte 
Gemeinschaft- Aus meiner persönli
chen Erfahrung ist besonders hervor
zuheben, dass sich die älterenjugendli- · 
chen durch die Anwesenheitjüngerer 
und kleinerer Kinder instinktiv verant
wortungsbewusster verhalten, was 
durch das «Götti-Gotte-System» noch 
gefördert wird. Es ist wissenschaftlich 
erwiesen, dass das Schulklima ein 
wesentlicher Faktor für den Lernerfolg 
ist. Die Zahl der Rüfenachter Übertritte 
in weiterführende Schulen legt dafür 
beredtes Zeugnis ab - auch ohne die 
viel beschworene Spez-Sek. 

Das Auseinanderreissen der Rüfen
achter Schulgemeinschaft ist ein päda
gogisches und soziales Eigentor der 
Worber Politik. Ich rufe die Worber 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
auf, an das Wohl der Kinder zu denken 
und die Befindlichkeit gewisser Politi
ker mit ihren fadenscheinigen Argu
menten zu ignorieren. 

Annemarie Spahhi, Bern 
Ex-Schulleiterin Rüfenacht 

Eine nachhaltige Zukunft f"tir 
die Tagesschule Rüfenacht 
Ni<:;ht nur für die Weiterführung des 
bewährten Schul~odells «Manuel» ist 

··dit! Zentralisierung der Sekundarstufe 
im Worbboden wichtig, sondern auch 
für die Tagesschule in Rüfenacht- Seit 
April2013 ist die Tagesschule auf zwei 
Standorte verteilt: Rosenweg und Kirch
gemeindehaus. Im Kirchgemeindehaus 
werden Räumlichkeiten angemietet. An 
vier Tagen in der Woche besuchen dort 

«Es ist erwiesen, 
dass das l{lima 
ein wesentlicher 
Fal{tor für den 
Lernerfolg ist.» 

20 bis 25 Kinder die Tagesschule und 
nehmen ihr Mittagessen ein. Die Tren
nung der Kindergruppe findet an drei 
Tagen pro Woche statt, weil die be
stehenden Tagesschulen einfach zu klein 
sind. Das heisst für die Tagesschulen -
bzw. die Gemeinde - extra Betreuungs
personal und somit extra Kosten. Die 
Miete der Räumlichkeiten im Kirch
gemeindehaus schien zuerst wie eine 
Win-win-Lösung, aber eine nachhaltige 
Lösung kann das nicht sein. Für die 
Gemeinde fallenjährlich 54272 Franken 
Kosten a fonds perdu an. 

Die Zentralisierung der Sekundar
stufe im Worbboden würde Platz in der 
Schulanlage Rüfenacht schaffen. Das 
bedeutet eine nachhaltige Lösung für 
die Tagesschule. Die Integration der 
Tageschule in die Schulanlage wird 
nicht nur die Kosten reduzieren. In 
einer Tagesschule mit guten räumlichen 
Bedingungen können sich die Kinder 
besser entwickeln und entfalten. Klar, 
man muss zuerst investieren. Ein 
Verpflichtungskredit von 2,115 Millio
nen Franken muss bewilligt werden. 
Das nachhaltige Sparpotenzial, das mit 
der Zentralisierung der Oberstufe im 
Worbboden erreicht werden kann, 
erlaubt aber diese Investition in die 
Tagesschule problemlos. 

Rebekka Althaus, Worb 
Mitglied Bildungskommission 
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Dejä-vu vor Abstimmung 
über Schulvorlage in Worb 

In Worb haben die Gegner der 
Zentralisierung der Oberstufe 
beim Regierungsstatthalter 
eine Stimmrechtsbeschwerde 
eingereicht. 

Adrian Schmid 

«Die Gemeinde informiert mit falschen 
Zahlen»: So betitelt die IG Zentralisie
rung Nein ihre Medienmitteilung. Im 
Abstimmungsbüchlein würden zudem 
«unzutreffende Behauptungen» ge
macht, heisst es weiter. Die Interessen
gemeinschaft habe daher beim Regie
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland ges
tern eine Stimmrechtsbeschwerde gegen 
die Abstimmungsbotschaft eingereicht. 

Am 18. Mai befinden die Worber 
Stimmberechtigten über die Zentralisie
rung der Oberstufe. Die Vorlage sieht 
vor, dass alie Oberschüler künftig in 
Worb im Worbboden-Schulhaus unter
richtet werden. Die Oberstufe in Rüfen
acht soll geschlossen werden. 

Konkret bemängelt die IG die Angaben 
zu den möglichen Einsparungen, welche 
durch die Zentralisierung realisiert wer
den könnten, zu den Abschreibungen 
oder zur Entwicklung der Schülerzahlen. 
Dem Komitee, das nach eigenen Angaben 
aus 30 besorgten Eltern und Bürgern aus 
Rüfenacht besteht, fehlt auch eine Gegen
überstellung der finanziellen Folgen der 
Zentralisierung und des Verbleibs der 
Oberstufe in Rüfenacht. Ausserdem 
werde in der Abstimmungsbotschaft mit 

«fragwürdigen Argumenten» für die Wei
terführung des bisherigen Schulmodells 
«Manuel3a» geworben. 

Der für die Bildung zuständige Ge
meinderat Christoph Moser (SP) lässt 
sich durch die Beschwerde nicht beir
ren. «Wir weisen die Vorwürfe zurück 
und halten an unserer Darstellung fest», 
sagt er auf Anfrage. Die Abstimmung soll 
wie geplant stattfinden. ' 

Wie bei der Ortsplanungsrevision 
Regierungsstatthalter Christoph Lerch 
bestätigt gegenüber dem «Bund» den 
Eingang der Beschwerde. Er werde die 
Parteien nun rasch zu Verhandlungen 
einladen. Vorderhand muss er abklä
ren, ob der Beschwerde aufschiebende 
Wirkung erteilt werden kann. Der Ent
scheid wird nächste Woche erwartet -
vor dem Abstimmungstermin. Allenfalls 
könnte der Urnengang verschoben oder 
für ungültig erklärt werden. 

Lerch ist nicht zum ersten Mal mit 
einer Stimmrechtsbeschwerde aus Rü
fenacht konfrontiert. Schon 2011 bei der 
Abstimmung über die Worber Ortspla
nungsrevision war dies der Fall. Damals 
gewährte Lerch die aufschiebende Wir
kung. In der Folge war lange unklar, ob 
das Nein der Stimmberechtigten Gültig- . 
keit hat. Am Ende wurde die Beschwerde 
zurückgezogen. Der damalige Beschwer
deführer Christian Bernhart istjetzt aber 
nicht mit von der Partie, obwohl er vor 
einem Monat an einer Medienkonferenz 
der Zentralisierungsgegner aufgetreten 
ist. Unterzeichnet haben vier andere IG
Mitglieder aus Rüfenacht. 
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Sollen die Schüler der Oberstufe 
Rüfenacht künftig im Schulzentrum 
Worbboden unterrichtet werden? 

Über diese Frage wird in Worb am 18. Mai 
an der Urne entschieden (siehe Artikel 
unten). Dazu liefern sich Befürworter 
und Gegner einen verbalen Kampf, wie 
es ihn in den letzten Jahren nur bei der 
Ortsplanung OP 06+ und bei der Wahl 
des Gemeindepräsidenten gab. 

Die geplante Zentralisierung in der Schul
anlage Worbboden ist nicht aus Freude 
an Umstrukturierungen entstanden. Der 
Gemeinderat und die Bildungskommis
sion haben das Projekt aus mehreren 
Gründen aufgegleist. Einerseits stehen 
im Worbboden etliche Räume leer, weil 
die Anlage für 400 Schüler konzipiert 
worden ist, heute aber nur noch 180 Kin
der dort zur Schule gehen. Andererseits 
ist die Tagesschule Rüfenacht in Miet
räumen untergebracht. Kommt dazu: 
Weil Worb viele Schulklassen führt, muss 
die Gemeinde einengrossen Betrag in 

BZStandpunkt 

Herbert Rentsch, 
Redaktor, zur Abstim
mung über den Zu
sammenschluss der 
Oberstufe Worb 

Eine zentrale Oberstufe 
machtSinn 

den Lastenausgleich des Kantons bezah
len. Die anstehende Sanierung des Schul
zentrums Worbboden ist dagegen nicht 
Teil der Vorlage, denn die Gebäude müs
sen ohnehin erneue1t werden. 

Der Gemeinderat findet, diese Probleme 
könnten mit der Verlegung der Oberstufe 
von Rüfenacht in den Worbboden gelöst 
werden. Doch darüber gehen die Mei
nungen stark auseinander. Gerade in 
Rüfenacht ist die Opposition gross. Denn 
im dortigen Schulhaus sind alle Schul
stufen vertreten, vom Kindergarten bis 
zu den Real- und Sekschülern des 9. Schul
jahres. Es schmerzt die Rüfenachter, dass 
ein Teil dieser erfolgreichen Schule weg
fallen soll. Insbesondere, weil bei ihnen 
die altersmässige und kulturelle Integra
tion der Kinder beispielhaft gelebt wird. 

Die Gegner aus Rüfenacht kritisieren, 
die finanzielle Ersparnis der Zentrali
sierung sei viel weniger hoch als vorge
rechnet. Sie befürchten, die Schule 

Rüfenacht verliere mit dem Wegzug der 
Oberstufe den integrativen Charakter. 
Zudem sei das bestehende Schulmodell 
nicht hinterfragt worden. Und schliess
lich sei der Schulweg über den Äusseren 
Stalden gefährlich. 

Diese Argumente sind nicht völlig aus 
der Luft gegriffen. Dennoch: Alle Ober
stufenklassen im Worbboden zusammen
zuführen, ist verträglich und vernünftig. 
Denn dadurch können mehrere Probleme 
gleiChzeitig gelöst werden: Die Tages
schule wird ins Schulhaus Rüfenacht 
verlegt, ebenso die Kindergartenklasse, 
die im alten Pavillon einquartiert ist. Der 
Worbboden schliesslich ist deutlich 
besser ausgelastet, und dort können alle 
Oberstufenklassen besser organisiert 
werden. Die genügend grossen Klassen 
ermöglichen es, in Worb das erprobte 
Schulmodell Manuel weiterzuführen. 

Mail: herbert.rentsch@ 
bernerzeitung.ch 
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Abstimmung 
findet statt 
WORB Der Statthalter hat 
entschieden: Die Urnenab
stimmung vom 18. Mai wird 
wie geplant durchgeführt. 

Seit gestern ist klar: Die Ab
stimmung vom lB.Mai in Worb 
findet statt. Somit entscheiden 
die Stimmberechtigten in acht 
Tagen, ob qie Sekundarstufe 1 • 
(Real- und Sekundarklassen) in 
der Schulanlage Worbboden zen
tralisiert wird (siehe Standpunkt 
oben). Die IG «Zentralisierung 
Nein» hatte dazu eine Stirnrn
rechtsbeschwerde eingereicht. 
In der . Abstimmungsbotschaft 
verwende die Gemeinde falsche 
Zahlen und die Argumentation 
sei fragwürdig, kritisierte sie. 
Regierungsstatthalter Christoph 
Lerch hat der Beschwerde die 
aufschiebende Wirkung entzo
gen. Auf den ersten Blick sei 
keine Verfälschung des Wähler
willens zu erkennen, schreibt 
Lerch. Der endgültige Entscheid 
zur Beschwerde folgt später. hrh 
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Worber Schulabstimmung kann trotzBeschwerdestattfinden 

Der Regierungsstatthalter 
erteilt den Gegnern der 
Zentralisierung der Oberstufe 
in Worb vorerst eine Abfuhr. 

Adrian Schmid 

Nicht zum ersten Mal gehen die Wogen 
vor einem Urnengang in Worb hoch. Am 
18. Mai befinden die Stimmberechtigten 
über die Zentralisierung der Oberstufe. 
Die Vorlage sieht vor, dass alle Ober
schüler künftig im Worbboden-Schulhaus 
unterrichtet werden. Die Oberstufe in Rü
fenacht soll geschlossen werden. Letzte 
Woche hatten vier Vertreter der IG Zent
ralisierung Nein, welche die Vorlage be
kämpft, beim Regierungsstatthalter eine 
Stimmrechtsbeschwerde gegen die Ab
stimmungsbotschaft eingereicht. Die Ge
meinde informiere mit «falschen Zahlen>) 
und werbe mit «fragwürdigen Argumen
ten )) für die Weiterführung des bisherigen 
Schulmodells, monierten sie. Nun hat 

Christoph Lerch, der Regierungsstatt
halter Bern-Mittelland, einen ersten 
Entscheid gefällt: Er entzieht der Be
schwerde die sogenannte aufschiebende 
Wirkung. Damit kann die Abstimmung 
wie geplant stattfinden. Auf den ersten 
Blick erscheine die Botschaft «richtig 
und umfassend)), sagt Lerch. Eine Ver
fälschung des Wählerwillens sei «nicht 
erkennbar)) . Die Botschaft müsse sich an 
einen «Durchschnittsbürger richten)) . 
Daher sei es richtig, dass nichtjede Ent
wicklung aufgezeigt werde. Und da es 
sich nicht primär um eine Sparvorlage 
handle, müssten den Stimmberechtig
ten nicht sämtliche finanziellen Folgen 
unterbreitet werden. 

Gemeinderat ist erleichtert 
Der für die Bildung zuständige Gemein
derat Christoph Moser (SP) ist «sehr 
froh )) über den Entscheid, wie er sagt. 
Die letzten Tage seien «unangenehm)) 
gewesen. «Die. Behauptungen der Be· 
schwerdeführenden, dass die Stimmbe· 
rechtigten irreführend und falsch infor· 

miert werden, überzeugten offensicht
lich nicht. )) Auf der anderen Seite nimmt 
die I'G «das Urteil zur Kenntnis )) , wie ein 
Sprecher sagt. 

Abstimmung unter Vorbehalt 
Damit ist die Angelegenheit keineswegs 
vom Tisch. Die Beschwerdeführer könn· 
ten Lerchs Entscheid ans Verwaltungs
gericht weiterziehen, das den Fall noch 
nächste Woche behandeln müsste. Ob die 
IG das tut, ist noch nicht entschieden. Zu
dem wird der Regierungsstatthalter zu 
einem späteren Zeitpunkt - voraussicht
lich im Verlaufe des Sommers - eine end· 
gültige Beurteilung vornehmen. Dass er 
zu einem anderen Urteil kommen werde, 
sei «theoretisch möglich)), sagt Lerch. Da
mit wird das Abstimmungsergebnis vom 
18. Mai, egal, wie es ausfällt, vorderhand 
nur provisorischen Charakter haben - bis 
die Beschwerde definitiv bereinigt ist. . 

Dennoch hält der Worber Gemeinde
rat in einer gestern verschickten Mittei
lung ber~its fest, dass der Statthalterent
scheid eine «Bestätigung)) sei, dass in 

der Botschaft ((objektiv und sachlich)) 
über das Geschäft informiert werde. Für 
die Zentralisierungsgegner ist das eine 
voreilige Äusserung. Laut dem IG -Spre
cher ist sie sogar ((störend)). Dass aber 
Lerch seine Meinung noch ändern wird, 
gilt als eher unwahrscheinlich. 
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Rüfenachter Oberstufenschüler werden l<ünftig in Worb unterrichtet 

Schulvorsteher Christoph 
Moser will mit den Projekt
gegnern zusammenarbeiten. 

Basil Weingartner 

<<Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen», 
sagt Christoph Moser, Bildungsvorste
her der Gemeinde Worb. Kurz zuvor hat 
der SP-Gemeinderat erfahren, dass 
Worbs Stimmbürger der Zentralisierung 
der Oberstufe im Schulhaus Worbboden 
zugestimmt hat. So hitzig im Vorfeld 
über die Vorlage diskutiert wurde, so 
klar fiel letztlich das Verdikt aus: Fast 
zwei Drittel der Worber Stimmenden ha
ben die \ orlage angenommen. Wie ew o-

tional das Thema ist, beweist auch die 
überdurchschnittlich hohe Stimmbetei
ligung von fast 60 Prozent. Vor allem in 
den beiden Dorfteilen Rüfenacht und 
Vielbringen sorgte die Vorlage für Un
mut . Die dortigen Oberstufenschüler 
müssen künftig einen weiteren Schul
weg in Kauf nehmen. · 

Sparvorlage wird Bildungsvorlage 
Besorgte Eltern bildeten eine Interessen
gemeinschaft, die IG Nein zur Zentralisie
rung. Diese bemängelte etwa die man
gelnde SchulwegsicherheiL Ebenso 
wurde die Höhe der durch die Zentrali
sierung der Oberstufe in Aussicht gestell
ten Budgeteinsparungen kritisch hinter
frajt. Letzteres nicht ganz zu Unrecht: 

Wurde der Sparbetrag, der durch die 
Zentralisierung der Oberstufe im Worb
boden erzielt werden sollte , von den 
Behörden ursprünglich mit 360 000 
Franken beziffert, schrumpfte dieser 
stetig bis auf zuletzt 117 000 Franken. 

Der Gemeinderat deutete die Sparvor
lage daraufhin zu einer <<Bildungsvor
lage» um: Nur durch die Zentralisierung 
könne das jetzige Schulsystem << Manuel 
3a», das nach Leistungsstufen und Schul
jahren getrennte Klassen ermöglicht, 
weitergeführt werden. Die so lautenden 
Angaben in der Abstimmungsbotschaft 

·wollten die in der IG organisierten Eltern 
nicht akzeptieren. Sie reichten beim 
Regierungsstatthaltera~t eine Stimm
)echtsbeschwerde ein. Aufgrund des kla-

ren Resultats hat sich die IG gestern ent
schieden, die Beschwerde zurückzuzie
hen. Annette Chiodi von der Interessen
gemeinschaft Zentralisierung Nein zählt 
nun darauf, dass die Gemeinde die im 
Abstimmungskampf gemachten Verspre
chen, etwa in Bezug auf die Schulweg
sicherheit, auch einhält. Gemeinderat 
Moser sagt, er wolle mit den Rüfenachter 
Eltern Kontakt aufnehmen. «Letztlich 
haben wir ja das gemeinsame Ziel, das 
Beste für unsere Kinder zu tun.» Für 
Chiodi ist es derweil <<ein Bedürfnis», dass 
die Budgetzahlen im versprochenen Rah
men bleiben. Sie befürchtet etwa, dass 
die Zusammenlegung als Feigenblatt für 
die Finanzierung der Sanierung des Schul
hauses im Worbboden verwendet wir~1. 

Dass Rüfenacht innerhalb der Gemeinde 
in der bevölkerungsmässigen Minderzahl 
sei, habe den Vorlagengegner sicher nicht 
geholfen, erklärt Chiodi weiter. 

Minderheit innerhalb Gemeinde 
Fakt ist, dass das Verhältnis von ja- zu 
Nein-Stimmen identisch ist mit dem Ver
hältnis der addierten Einwohnerzahl von 
Rüfenacht und Vielbringen zu derjenigen 
der restlichen Gemeinde. Wurden die 
beiden Gemeindeteile vom Rest der 
Gemeinde Worb einfach überstimmt? Da 
die Stimmen in Worb nicht auf die jewei
ligen Dörfer aufgeschlüsselt werden, 
kann dies nicht abschliessend geklärt 
werden. «Doch auch dies wäre Demokra
tie», sagt Gemeinderat Mc:oer dazu. > 
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Die Oberstufe wird zentral geführt 
WORB Die Real- und Sekun
darschüler aus Rüfenacht 
besuchen ab Sommer 2015 die 
Schule im Worbboden. An der 
Urne ist die Zentralisierung der 
Oberstufe deutlich gutgeheis
sen worden. Die Gegner der 
Vorlage ziehen ihre Stimm
rechtsbeschwerde zurück. 

Es war ein heisser Abstimmungs
kampf um den künftigen Stand
ort der Oberstufe Worb. Die 
Gegner der Vorlage, die Interes
sengemeinschaft (IG) Zentrali
sierung Nein, reichten gar eine 
Stimmrechtsbeschwerde ein, 
welche noch hängig ist. 

Gestern entschieden sich die 
Stimmberechtigten der Gemein
de Worb, zu der Rüfenacht ge
hört, für den Zusammenschluss 
der Oberstufe im Schulzentrum 
Worbboden. Sie hiessen die ent
sprechende Änderung des Bil
dungsreglementes deutlich gut: 
mit 2775 zu 1571 Stimmen. Aller
dings: Die Abstimmung ist erst 
provisorisch gültig, weil der 
Regierungsstatthalter den Ent
scheid zur Stimmrechtsbe
schwerde bisher noch nicht ge
fällt hat. 

IG zieht Beschwerde zurück 

Gestern am späten Nachmittag 
gab die IG allerdings bekannt, 
dass sie die Beschwerde in den 
nächsten Tagen zurückziehen 
will. Der Nein-Anteil von 36 Pro
zent zeige aber, dass «ein beacht
licher Teil der Bevölkerung mit 
dem Resultat nicht glücklich sein 

Das Schulhaus Worbboden in Worb beherbergt künftig auch die Oberstufenschüler des Schulhauses Rüfenacht. 
Damit können leer stehende Räume wieder als Klassenzimmer genutzt werden. Urs Baumann 

wird», schreibt die IG in ihrer 
Medienmitteilung. 

Nun ist also klar: Die sechs 
Klassen des 7. bis 9.Schuljahres 
aus Rüfenacht werden ab Som
mer 2015 im Schulzentrum 
Worbboden unterrichtet. Im 
Schulhaus Rüfenacht entsteht 
dafür Platz für die Tagesschule, 
die heute im Kirchgemeindehaus 
Sperlisacher untergebracht ist. 
Auch die Kindergartenklasse, die 
im Pavillon einquartiert ist, zieht 
nach baulichen Allpassungen ins 

Schulhaus um, wo schon die an
deren Kindergärteier sind. 

Moser: ccExtrem erleichtert,, 

Der für die Bildung zuständige 
Gemeinderat Christoph Moser 
(SP) ist «extrem erleichtert» über 
den Ausgang der Abstimmung, 
wie er gestern sagte. «Und ich bin 
glücklich, dass das Resultat so 
deutlich ausgefallen ist. Ein 
knappes Ergebnis hätte zu Un
sicherheit geführt, jetzt können 
wir die Kontinuität der Schulor-

ganisation gewährleisten.» Denn 
nur mit der zusammengelegten 
Oberstufe sei es möglich, das 
bisherige Schulmodell weiterzu
führen. Moser ist auch froh dar
über, dass die IG ihre Beschwerde 
zurückzieht. «Das gibt uns die 
Möglichkeit, sofort mit der 
Planung zu beginnen. Ich bin 
dankbar, dass die IG dazu Hand 
bietet.» 

Die IG Zentralisierung Nein 
muss ein deutliches Abstim
mungsresultat verdauen. «Wir 

respektieren das klare Ja der 
Stimmberechtigten», sagt Spre
cher Markus Geissbühler. Es sei 
für die IG schwierig gewesen, 
weil alle Parteien die Vorlage zur 
Annahme empfohlen hätten. Die 
Bedenken blieben aber bestehen, 
so Geissbühler. «Deshalb werden 
wir genau verfolgen, wie die Zen
tralisierung umgesetzt wird.» 
Ein Anliegen sei ihnen die Schul
wegsicherung. «Zur Verkehrssi
tuation am Äusseren Stalden 
zum Beispiel hat man bis jetzt 
nichts Konkretes in den Hän
den .» Bei den betroffenen Eltern 
gebe es diesbezüglich aber grosse 
Bedenken. «Die IG wird Einfluss 
nehmen, damit das gemacht 
wird, was versprochen wurde.» 

Gespräch mit Gegnern 

Aus diesem Grund löst sich die IG 
vorerst nicht auf. «Wir sind im
mer noch überzeugt, dass unsere 
Kritik an der Abstimmungsbot
schaft gerechtfertigt war. Viel
leicht führt dies zu Diskussionen, 
wie in Zukunft über Abstimmun
gen informiert werden sollte.» 

Christoph Moser seinerseits 
erklärt, er wolle mit den Gegnern 
das Gespräch suchen. «Ich 
nehme ihre Bedenken ernst. 
Deshalb werden wir die Planung 
der Schulwegsicherung gemein
sam angehen.» Moser anerkennt 
auch die Qualität der Schule 
Rüfenacht Herbert Rentsch 

Resultat: 2775 Ja (63,9 Prozent), 
1571 Nein (36,1 Prozent). Stimmbe
teiligung: 58,9 Prozent. 
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