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Rot-Grün wehrt sich gegen Rasen 
Die Worber Fussballer 
kicken vielleicht schon 
bald statt auf Gras auf 
einem Kunstrasen. Weil 
dessen Einbau bei der Ge
meindesportanlage Worb
boden rund 2 Millionen 
Franken kostet , regt sich 
Widerstand. 
Seydou Doumbia und Marco 
Wölfli stehen auf Kunstrasen zu
mindest wenn die YB-Spieler 1m 
Stade de 'iuisse zum Einsatz 
kommen Gehts nach dem Ge
meinderat von Worb, sollen ab 
Fruhlmg 2011 auch die Fussbal
lerinnen und Fussballer des 
Sportclubs Worb und der Femma 
Kickers auf Kunstrasen spielen 
D1es zwar nicht im Stade de 
Suisse, aber auf dem heimischen 

Fussballplatz beim Schulhaus 
und der Sporthalle Worbboden. 

Vom Wetter abhängig 
D1e 32 Mannschaften mit rund 
sso Aktiven trainieren heute ne
ben der Anlage 1m Worbboden 
auch im Niederhaus sow1e bei 
den Schulanlagen Wyden und 
Rufenacht Der Gemeinderat ist 
jedoch der Ansicht, dass die In
frastruktur fur die Fussballer un
genugend ist. Deshalb will er auf 
dem Fussballplatz 1m Worbbo
den den Naturrasen durch emen 
Kunststoffrasen ersetzten Ge
schätzte Kosten 1,96 Millionen 
Franken Das Projekt wird am 
12 Oktober im Worber Ortsparla
ment behandelt 

Dass ein Kunstrasenspielfeld 
verschiedene Vorzuge mit sich 
bringt, davon ist der Gernemde
rat uberzeugt. So wird das neue 

Fussballfeld praktisch ganzjäh
ng bespielbar sein Denn trotz 
Regen sollten sich auf dem 
Kunstrasen keme Pfutzen mehr 
bilden . 

Die Gernemde muss die 2 \1il
lionen Franken mcht alleme be
zahlen. Der Sportclub Worb und 
die Femina Kickers beteiligen 
sich mit 150 ooo Franken an den 
Kosten. Zudem wird mit einem 
Be1trag aus dem kantonalen 
Sportfonds von rund 376 ooo 
Franken gerechnet 

Rot-grüner Widerstand 
Wahrend der Gemeinderat und 
d1e Fussballer das Projekt begrus
sen, machen die Grunen sow1e 
die SP keme Freudensprunge ')Je 
stossen sichangesichtsder ange· 
spannten Worber Finanzlage be· 
sonders an den hohen Kosten 
Grune-Parteipräsidentin Barbara 

Rehsamen kundet denn auch für 
die Debatte im Rat einen Rück
weisungsantrag an Das Projekt 
se1 intransparent, und die Kosten 
seien schlecht zusammenge
stellt. Rehsamen vermisst insbe
sondere eine Zusammenstellung 
der Entsorgungskosten «Alle 
funfzehn Jahre muss der Kunst
rasen ersetzt und der Gummi re
zykliert werden Das kostet Jedes 
~Iai sooooo Franken~ . erklärt sie. 
Neben ökonomischen sprechen 
laut Rehsamen auch ökologische 
Grunde gegen einen Kunstrasen. 

Nicht dringend 
Als «ZU teuer .. und als «nicht 
dnngend.. bezeichnet SP-Co
PräsJdent Chmtoph Moser den 
Kunstrasen Im Hinblick auf die 
grossen Investitionen m die 
Sportanlagen Hofmatt und in 
den Hochwasserschutz eile die-

ses Projekt nicht. <<Wenn wir auf 
den Kunstrasen verzichten, 
kann die Gemeinde viel sparen», 
ist Moser überzeugt. «Zudem 
wissen wir nicht, wie sich die 
Wirtschaftskrise in den kom
menden Jahren auf unsere Fi
nanzen auswirkt.» Die SP-Frak
tJOn wird am kommenden Mitt
woch das Geschäft beraten. 
Ebenfalls am Mittwoch bilden 
sich SVP und FDP eine Meinung 

Viele profitieren 
FDP-Präs1dentin Maja Widmer 
geht nicht davon aus, dass ihre 
Partei das Projekt ablehnen 
wird. Denn der FDP gehören ei
nige begeisterte Fussballer an. 
«Von d1esen Investitionen profi
tieren nicht einzelne Personen, 
sondern eme grosse Gruppe 
Worberinnen und Worber», er
klärt sie CHRlSTIAN LlECHTI 

Die Löcher im Rasen des Fussballfelds im Worbboden sollen ab FriJhling 2011 der Vergangenheit angehören Der Gemeinderat will e111en Kunstrasen einbauen. 
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Ab 2011 kicken die Fussballklubs von Worb im Worbboden auf einem neuen Kunstrasen. Der Platz wird umfassend saniert. 

WORB 

Widerwilliges Ja zum Rasen 
Die Worber Fussballklubs 
sollen 2011 einen Kunstra
senplatz erhalten. Das Par
lament hat dafür 1,66 Mil
lionen Franken bewilligt. 

Schon lange hat kein Geschäft 
mehr die Gemüter der Worber 
Parlamentarier so stark erhitzt, 
wie die Investitionen in den 
Fussballplatz im Worbboden. 
Der Gemeinderat hatte dem Par
lament vm:geschlagen, den Na
turrasen durch einen Kunstra
sen zu ersetzten. Geschätzte 
Kosten: rund 2 Millionen Fran
ken. 

300 000 Franken sparen 
SVP, FDP und EVP erschienen 
diese Kosten zu hoch. Deshalb 
haben sie gemeinsam einen Ab
änderungsantrag gestellt . Die 
drei Parteien verlangten, dass 
die Kosten von 1,96 Millionen 

Franken um rund· 300000 Fran
ken gesenkt werden. Die Diffe
renz soll durch Kosteneinspa
rungen, höhere Sponsoringbei
träge und durch die Sportklubs 
beglichen werden. 

Mitte-Rechts war sich einig, 
dass die Infrastruktur für die 32 
Mannschaften mit rund sso Ak
tiven ungenügend ist. <<Mit dem 
Geschäft sind sehr viele Emotio
nen verbunden>>, sagte SVP-Par
teipräsident Martin Wälti. Seine 
Partei habe bei diesem Projekt 
nach Sparmöglichkeiten ge-. 
sucht und diese schnell gefun
den. 

Walti kritisierte unter ande
rem die Honorare für den Spart
stättenplaner sowie die Kosten 
für den Tiefbau. << Schliesslich 
sprechen wir hier über nichts an
deres als über ein Routinepro
jekt.>> Walti erklärte, dass die SVP 
dem Projekt nur zähneknir
schend zustimmen werde. 

Einen Kunstrasen lehnten SP, 
Grüne und EDU ab. Adolf See
matter (EDU) sprach gar von ei
nem Luxusprojekt und behält 
sich vor, gegen den Entscheid 
des Parlaments das Referendum 
zu ergreifen. 

Gegenseitige Kritik 
Alfred Wirth (SP) kritisierte eini
ge Exponenten der FDP harsch. 
In ihrer Reihe befänden sich 
zahlreiche Verantwortliche der 
Klubs. Deshalb liege es auf der 
Hand, dass die Partei ausgerech
net bei diesem Geschäft von ih
rem in den letzten Monaten ein
geschlagenen, konsequenten 
Sparkurs abweiche. 

Diese Vorwürfe liess Guy Lan
franconi nicht unbeantwortet 
auf der FDP sitzen. Er wiederum 
kritisierte das Hin und Her der 
SP. << Heute lehnt die Linke das 
Geschäft ab, noch im letzten Po
litforum hiess es SP-Co-Präsi-

dent Jonathan Gimmel jedoch 
gut .>> 

Der Abänderungsantrag und 
das Kunstrasenprojekt wurden 
mit 24 Ja- zu 14 Nein-Stimmen 
deutlich gutgeheissen. Der Ab
änderungsantrag der drei Partei
en sieht vor, dass sich der Sport
club Worb und die Femina Ki
ckers stärker am Projekt beteili
gen müssen. Der Gemeinderat 
ging anfänglich davon aus, dass 

· die beiden Klubs für ihren 
Kunstrasen 150 ooo Franken sel
ber bezahlen müssen. Weiter 
rechnet der Gemeinderat mit ei
nem Beitrag aus dem kantona
len Sportfonds von gut 300 ooo 
Franken. Nach Abzug aller Bei
träge darf das Kunstrasenpro
jekt die Gemeinde nicht mehr 
als 1 ,1 Millionen Franken kosten. 

Die Fussballerinnen und Fuss
baller sollen ab 2011 im Worb
boden auf einem Kunstrasen 
spielen. CHRISTIAN LIECHTI 
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SP sagt «ja, aber» 
zum Kunstrasen 
Der SP-Vorstand hat «mit Freu
de zur Kenntnis genommen», 
dass die Fussballvereine nun 
mit Eigenleistungen von bis zu 
450000 Franken die Kosten für 
den Kunstrasen teilweise über
nehmen wollen. Dies teilte die 
Partei am Wochenende mit. 
Damit könne der Gesamtpreis 
auf ungefähr 1 Mill ion Franken 
gesenkt werden. Zudem nimmt 
der SP-Vorstand von der Ab
sicht Kenntnis, dass die Winter
trainings künftig draussen 
stattfinden werden. Damit wür
den <<dringend benötigte Hal
lenplätze frei, die durch andere 
Sportvereine genutzt werden 
können». Sollten die Verspre
chungen nicht eingelöst wer
den, werde der SP-Vorstand für 
einen Übungsabbruch und die 
mittelfristige Lancierung eines 
neuen Projekts mit einem zwei
ten Rasenspielfeld kämpfen, 
kündigt die Partei an. Über die 
Parolenfassung zum Referen
dum entscheiden die SP-Mit
glieder an einer Parteiver
sammlung. pd 
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Worb stimmt imjuni 2010 
über den l(unstrasen ab 
Die Grünen und die EDU 
haben 345 Unterschriften 
gegen das geplante Kunstra
senspielfeld im Worbboden 
gesammelt. Das Referendum 
kam damit zustande. 

Am 12. Oktober beschloss das Worber 
Gemeindeparlament, das Rasenspiel
feld im Worbboden durch einen Kunst
rasen zu ersetzen. SVP, FDP und EVP 
waren dafür, SP, Grüne und EDU da
gegen. Die Kosten für den Kunstrasen 
wurden auf knapp zwei Millionen Fran
ken geschätzt. Das Parlament verlangte 
aber, dass die Kosten um 300 000 Fran
ken zu senken seien. EDU und Grüne er
griffen gegen den Entscheid das Refe
rendum. Gestern wurden 345 Unter
schriften an den G·emeindepräsidenten 

Niklaus Gfeller (evp) übergeben. Das 
Referendumskomitee zeigte sich über 
den Sammeierfolg hocherfreut. Nötig 
gewesen wären 200 Unterschriften. 

Ökologische Bedenken 
Sehr viele Leute stünden einem Kunst
rasen kritisch gegenüber, schreibt das 
Komitee in einer Mitteilung. Als häu
figste Gründe seien ökologische Beden
ken und der Finanzhaushalt der Ge
meinde genannt worden. Der Ver
schleiss von synthetischem Material sei 
«unverantwortlich», denn der Kunstra
sen müsse alle 10 bis 12 Jahre ersetzt 
werden. Nun wird die Worb er Stimmbe
völkerung entscheiden, ob das Fussball
feld in einen Kunstrasenplatz umgebaut 
werden soll. Die Volksabstimmung fin
det voraussichtlich am 13. Juni 2010 
statt - zwei Tage nach Eröffnung der 
Fussball-WM in Südafrika. (wal) 
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Kunstrasen 
vor dem Volk 
ln Worb wird über 
ein Kunstrasenspielfeld 
abgestimmt. Mit 300 
Unterschriften kam das 
Referendum zu Stande. 

32 Mannschaften mit rund sso 
Aktiven spielen in Worb Fuss
ball. Wegen der grossen Nach
frage und eines eher knappen 
Platzangebotes wollen Gemein
derat und Parlament im Worb
boden einen Kunstrasenplatz 
bauen. Gegen den Entscheid des 
Ortsparlaments, für den Kunst
rasen 1,66 Millionen Franken zu 
investieren, haben Grüne und 
EDU jetzt das Referendum er
griffen. Gestern haben die Par
teien der Gemeindeverwaltung 
345 Unterschriften übergeben. 
Nötig wären 200 gewesen. Es sei 
nicht schwierig gewesen, die Un
terschriften zu sammeln, teilen 
die Parteien mit. Das letzte Wort 
hat nun das Volk: Die Abstim
mung findet voraussich tlich im 
Juni statt. CHO 
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Pro-Komitee für 
Kunstrasen 
Komitees haben in Worb Hoch
konjunktur. Nach den politi
schen Gruppierungen für die 
Hofmatt und für das Bildungs
reglement hat sich nun auch 
ein Komitee << Pro Kunstrasen>> 
gebildet. Dieses besteht aus 
Worber Sportvereinen, aus Poli
tikern und aus Unternehmern. 
Das Komitee setzt sich dafür 
ein, dass im Worbboden ein 
Kunstrasen gebaut werden 
kann. Als Sprecher des Komi
tees tritt Jürg Schwarzenbach, 
Präsident des Sportclubs Worb, 
auf. Weiter mit dabei sind SVP
Präsident Martin Wälti, FDP
Präsidentin Maja Widmer, EVP
Vizepräsident Thomas Leiser 
sowie die Unternehmer Markus 
Läderach und Max Egger. cho 
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Noch l<ein I<unstrasen 
WORB Die Rückweisung des 
Finanzplans 2018 bis 2022 in der 
letztwöchigen Sitzung des Parla
ments (wir berichteten) hat erste 
Konsequenzen. Der Worber Ge
meinderat hat entschieden, das 
geplante Kunstrasenprojekt für 
maximaleinJahrzusistieren, wie 
er mitteilt. Zuerst müsse in der 
Gemeinde ein Konsens über die 
Prioritäten bei den Investitionen 

gefunden werden, so der Gemein
derat. 

Das Projektteam des geplanten 
Kunstrasens hat dem Gemein
derat diese Woche die Details 
samt Kostenvoranschlag vorge
legt. Weil das Parlament die von 
der Gemeinde geplanten Investi
tionskosten von rund 5 Millionen 
nicht gutgeheissen hatte, muss 
der Kunstrasen nun warten. abe 
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Worb 
Fussballer müssen auf 
Kunstrasenfeld warten 
Der Worber Gemeinderat hat beschlos
sen, das Kunstrasenprojekt im Worbbo
den zu sistieren - und zwar für maximal 
ein Jahr. Grund dafür ist, dass das Par: 
lament kürzlich den Finanzplan zu
rückwies. Zuerst müsse ein Konsens 
über die Priorität der geplanten Inves
titionen gefunden werden, schreibt der 
Gemeinderat in einer Mitteilung. Die 
Parlamentsmehrheit vertrat die An
sicht, dass sich die Gemeinde in den 
kommenden Jahren nicht zu stark ver
schulden dürfe. Im Worbboden soll der 
Rasen eines Fussballspielfeldes durch 
Kunstrasen ersetzt werden. Das Feld ist 
übernutzt, weil es von vielen Teams be
nutzt wird. (ad/pd) 
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Kunstrasen 
undSchulen 
WORB Bereits 2010 habe. sich die EVP 
Worb für den Bau eines allwettertaug
lichen Sportplatzes beim Schulhaus 
Wqrbboden ausgesprochen. «Worb soll
te ausreichend wetterfeste Fussballplät
ze anbieten können», heisst es auch in 
den aktuellen Legislaturzielen der Par
tei. Dieser Sportplatz würde im Gegen
satz zum heutigen Naturrasen ganzjäh
rig bespielbar sein und durch die vielen 
Aktivitäten weniger belastet werden als 
ein Naturrasen. Aus diesen Gründen 
unterstütze die Partei die Volksinitiative 
«Für einen allwettertauglichen Sport
platz», schreibt die EVP in einer Mittei
lung. Die Initiative soll demnächst lan- · 
eiert werden (wir berichteten). 

Gleichzeitig fordert die EVP mit 
Nachdruck, dass auch die Massnahmen 
zum Werterhalt der Schulanlagen nicht 
länger aufgeschoben werden. Diese An
liegen sollen in der Finanzplanung ange
messen berücksichtigt werden. Die EVP 
ist nach der SP und der BDP die dritte 

·Partei, die sich für den Kunstrasen aus-
spricht. Die FDP hingegen unterstützt 
die Initiative nicht. abejpd 
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