
WORB I Klares Ja zur Überbauungsordnung Hofmatt Die geplante Überdachung und das zweite Eisfeld werden möglich 

Glatte Pirouette für die Schlittschuhklubs 
Wie lange es den Schlittschuhklubs 
bei ihren Trainings noch auf die 
Köpfe regnet oder schneit, bleibt 
vorderband offen. Fest steht, dass 
mit der Zustimmung zur Grund
ordnung einer Überdachung pla
nerisch nichts mehr im Wege steht. 

kan. Die Mehrheit der Stimmenden will 
den Schlittschuhläuferinnen und -Iäu
fern in der Hofmatt keine Hindernisse 
vor die Kufen legen: Mit 1812 gegen 908 
Stimmen hat sich Worb für die bauliche 
Grundordnung der Zone für öffentliche 
Nutzung in der Hofmatt ausgesprochen. 
Damit wird der Entscheid des Parla
ments unterstützt, das sich einstimmig 
hinter die Vorlage gestellt hatte. Ob die 
Stimmenden mit ihrem Ja gleichzeitig si
gnalisiert haben, dass sie gegen ein Dach 
über dem Eisfeld nichts einzuwenden 
haben, will SP-Parlamentarier Heinz 
Gerber nicht vorwegnehmen: «Das ist 
kein Präjudiz. Es bestehen nämlich noch 
Zweifel über die finanzielle Sicherung 
des Vorhabens.>> Rund 1,9 Millionen 
Franken will die Genossenschaft Kunst
eisbahn Worb für den Dachbau aufwer
fen, neun Gemeinden haben bisher ins
gesamt 300 000 Franken zugesagt, Worb 
will auf die Anschlussgebühren verzich
ten. Genossenschaftspräsident Peter 
Moog hatte bereits beteuert, dass die Fi
nanzierung des Daches sicher sei. Weite
re 1,9 Millionen Franken würde ein zwei
tes Eisfeld kosten. 

Die Genossenschaft Kunsteisbahn Worb möchte die Eisfläche überdachen. Planerisch sind hierfür die Weichen gestellt
die Oberbauungsordnung wurde deutlich angenommen. (Bild: Christion Dietrich) 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 27. November 1995







Der Bund, 10. Juni 1999 
WORB 

Banken bleiben harte, Worb muss blechen 
BÜRGSCHAFT / Die Verhandlungen sind gescheitert: Die Gemeinde Worb muss die 1, 65 Milli-
onen Franken, mit denen sie sich für die Kunsteisbahn verbürgt hat, bezahlen. 
bas. Mit ihrem Ja zu einer Bürgschaft von 1,65 Millionen Franken verhalfen Worberinnen und Worber der 
Genossenschaft Kunsteisbahn vor 16 Jahren zu einer günstigeren Verzinsung von Fremdkapital. Jetzt bit-
ten die Banken unter der Federführung der UBS die Gemeinde zur Kasse: Sie muss die Bürgschaft einlösen. 
«Wir haben uns gewehrt, aber die Banken lehnten alle unsere Vorschläge ab», sagte Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi gestern an einer Medienorientierung. 
Nein und nochmals nein 
Geprüft habe der Gemeinderat unter anderem die Übernahme der Bahn. «Bedingung wäre allerdings ge-
wesen, dass die Banken eine gewichtige Abschreibung auf den 3,6 Millionen Franken Schulden der Genos-
senschaft gemacht hätten. Dazu waren sie aber nicht bereit», führte Bernasconi aus. Dieser Handel hätte 
der Zustimmung der Stimmberechtigten bedurft. Nein sagten die Banken auch zum Angebot, zulasten der 
Bürgschaft jährlich Amortisationszahlungen für die Genossenschaft zu leisten. Dass diese nie in der Lage 
war und ist, Schulden zurückzuzahlen, geben die Banken als Grund für ihre Bürgschaftsforderung an. Al-
lerdings: Vor zwei Jahren noch stockten sie die Hypotheken um zwei Millionen Franken auf und ermöglich-
ten so die Überdachung der Anlage. 
Günstiges Darlehen 
Die 1,65 Millionen Franken wird die Gemeinde bei der Genossenschaft nicht einfordern, sondern ihr das 
Geld als Darlehen zu einem symbolischen Zins zur Verfügung stellen. «Wir werden nichts unternehmen, 
was eine Konkurseröffnung auslösen könnte», betonte Bernasconi. Der Baurechtszins von jährlich 15'000 
Franken werde der Genossenschaft weiterhin erlassen. Zwischen ihr und den Banken laufen derzeit Ge-
spräche über die Umfinanzierung der restlichen Schulden. Präsident Herbert Gasser zeigt sich zuversicht-
lich: «Die Sache ist auf guten Wegen.» 
Laut Bernasconi ist der Gemeinderat nicht überzeugt davon, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen 
den Genossenschaften Eisbahn und Schwimmbad grosse Einsparungen brächte: «Heute wird sehr viel 
ehrenamtliche Arbeit geleistet. Eine Professionalisierung wäre allenfalls teurer.» 



Der Bund, 14. August 1999 

Berns Weg ist in Worb (noch) weit weg 
SPORTBETRIEBE l Die Genossenschaften Schwimmbad und Kunsteisbahn haben gemeinsame Angestellte, sind unmittelbare Nach-
barn und kämen ohne finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde nicht über die Runden. Trotzdem ziehen sie die Eigenständigkeit 
einem Zusammenschluss, wie ihn beispielsweise die Stadt Bern für Bäder und Eisbahnen plant, vor - auch, weil die heutige Organisa-
tionsform die günstigste sei. 

Barbara Steiner 

Derzeit mähen sie den Schwimmbadrasen, 
überwachen die Wasserqualität, warten die 
technischen Anlagen und sind von der Genos-
senschaft Schwimmbad angestellt. Schon bald 
wechseln Christoph Stucki, Peter Wittwer und 
Bernhard Keller ihren Arbeitgeber: Während 
der sechs kälteren Monate des Jahres sind die 
drei Männer für den Betrieb der Kunsteisbahn 
verantwortlich und beziehen ihren Lohn von 
der Genossenschaft Kunsteisbahn. Weitere 
Vollzeit-Angestellte beschäftigen die Träger-
schaften der beiden Sportanla-
gen in der Hofmatt nicht. Sie 
sind denn auch auf Freiwillige 
angewiesen, die unentgeltlich 
oder gegen eine bescheidene 
Entschädigung Aufgaben über-
nehmen. So kostet die Verwal-
tung des Schwimmbads nur 
gerade 3750 Franken jährlich. 
Betriebsleiter Ernst Remund 
schätzt, dass alleine seine Tä-
tigkeit einer 10-Prozent-Stelle 
entspräche. 
Keine Goldgruben 
Auf Rosen gebettet sind die 
beiden Genossenschaften trotz 
ihren vergleichsweise tiefen 
Personalkosten nicht - im Ge-
genteil. Worb muss auf Druck 
der Gläubigerbanken der 
Kunsteisbahn eine Bürgschaft 
von 1,65 Millionen Franken ein-
lösen; die Stimmberechtigten 
hatten ihr in den Achtzigerjah-
ren zugestimmt und der Ge-
nossenschaft so zu einer güns-
tigeren Verzinsung von Fremd-
kapital verholfen. Vor drei Jah-
ren wurde die Eisbahn für rund 
zwei Millionen Franken über-
dacht. Zwar konnte die Eis-
bahngenossenschaft die Zinsen stets bezahlen 
und auch den übrigen finanziellen Verpflichtun-
gen nachkommen - aber für Amortisationen 
blieb kein Geld mehr übrig, obschon die Ge-
meinde ihr den Baurechtszins von 15'000 Fran-
ken jährlich erlässt. 
Das Schwimmbad unterstützt Worb jährlich mit 
einem Betriebsbeitrag von 50'000 Franken und 
einem Investitionsbeitrag - in den letzten Jah-
ren waren es meist mehr als die 1990 be-
schlossenen 35'000 Franken. Ideen zur Attrak-
tivierung des Bads musste Präsident Hans-Ul-
rich Rupp wegen Geldmangels trotzdem be-
graben. Den Badneubau berappte in den Acht-
zigerjahren ebenfalls die Gemeinde - erste Sa-
nierungen dürften demnächst anstehen. 
Bern plant AG 
Auch in Bern sind für Bäder und Eisbahnen 
heute mehrere Organisationen zuständig. Weil 
er sich Einsparungen erhofft, will sie der Berner 
Gemeinderat jetzt in einer privatrechtlichen Ak-
tiengesellschaft zusammenschliessen (der 
«Bund» berichtete). Nach Ansicht von Herbert 

Gasser, Präsident der Kunsteisbahn-Genos-
senschaft, käme diese Lösung für Worb nicht 
in Frage: «Hier präsentiert sich die Situation 
völlig anders. Günstiger als mit den beiden Ge-
nossenschaften liessen sich die Sportstätten 
nicht betreiben», ist Gasser überzeugt. So be-
dingte die Fusion die Anstellung eines vollamt-
lichen Betriebsleiters. Allein diese Stelle 
schlüge jährlich mit rund 100'000 Franken zu 
Buche. sagt Gasser. Remund betont, schon 
heute nutzten die Genossenschaften Syner-

gien und arbeiteten zusammen, wo dies mög-
lich und sinnvoll sei. Er verweist auf das ge-
meinsame Personal und darauf, dass die Kom-
pressoren der Eismaschinen das Schwimm-
badwasser aufwärmen. Gasser macht zudem 
auf juristische Hürden aufmerksam: Frühere 
Abklärungen hätten ergeben, dass die Um-
wandlung der Genossenschaft in eine Aktien-
gesellschaft nicht einfach zu bewerkstelligen 
wäre. Zur Diskussion stand auch eine Regio-
nalisierung der Trägerschaft. Diese Idee hätten 
aber nur wenige Gemeinden wie beispiels-
weise Muri und Vechigen mitgetragen, sagt 
Gasser. 
Unterschiedliche Interessen 
Die Diskussionen über einen Zusammen-
schluss seien gegenwärtig wegen der finanzi-
ellen Schwierigkeiten der Eisbahn auf Eis ge-
legt, umschreibt Schwimmbad-Präsident 
Hans-Ulrich Rupp die Lage. Heikel wäre das 
Zusammenspannen auch wegen Mentalitäts-
unterschieden, meint er: «Eishockeyspieler 
sind keine Schwimmer und umgekehrt. Ihre In-

teressen sind ganz anders gelagert.» Eine Fu-
sion müsste indes von der Basis voll mitgetra-
gen werden. Auch er geht davon aus, dass ein 
Zusammenschluss eine professionellere Lei-
tung nötig machte: «Es wäre nachher sicher 
noch schwieriger, Freiwillige zur Mitarbeit zu 
motivieren.» Rupp erwähnt, dass auch inner-
halb der beiden Genossenschaften unter-
schiedliche Haltungen auszumachen seien: 
«In der Schwimmbadgenossenschaft zum Bei-
spiel gibt es Leute, die sich einfach ein schönes 

Dorfbad wünschen, und andere, die einen in-
novativeren Weg beschreiten möchten. » 
Rupp hat mit Bauvorsteher Ernst Hauser be-
reits einmal über die Zukunft der Badi disku-
tiert, ein nächstes Gespräch ist terminiert: «In 
welche Richtung es gehen wird, ist noch völlig 
offen», sagt Hauser. Rupp hat als Präsident 
der Schwimmbad-Genossenschaft demissio-
niert, bleibt aber im Vorstand. Vordringliches 
Problem der Eisbahn-Genossenschaft ist die 
Umfinanzierung ihrer Schulden: «Das Ganze 
ist auf guten Wegen. Wir sind zuversichtlich, 
dass wir uns nächstens auf eine Lösung eini-
gen können», kündet Gasser an. Nachher sei 
eine Basis geschaffen, auf der sich der Betrieb 
weiterführen lasse und auch Abschreibungen 
und Rückstellungen getätigt werden könnten. 
Gasser hofft, die Eisbahn-Anlage mit einer neu 
ausgerichteten Sommernutzung noch besser 
vermieten zu können. 
Sehr intensiv genutzt werden dürfte heute üb-
rigens das Schwimmbad: Das Badifest beginnt 
um 12.30 Uhr und dauert bis in die frühen Mor-
genstunden. 

 
 



BZ, 8. Dezember 1999 
SPORTANLAGEN IN WORB 

«Über die Strategie reden statt über Sonnenschirme» 
Jahr für Jahr gibt Worb viel Geld für 
die Sportstätten auf der Hofmatt 
aus. Deshalb müsse die Gemeinde 
der Badi und der Eisbahn klare 
Ziele setzen, verlange Jonathan 
Gimmel. Doch das Parlament sagte 
nein. 

Michael Gerber 

Wer zahlt, befiehlt. Getreu diesem 
Grundsatz sollte Worb die Badi- und 
die Eisbahn-Genossenschaft künftig 
an die kürzere Leine nehmen. Dies 
beabsichtigte Jonathan Gimmel 
(FWW) mit einer Motion, die er Anfang 
September im Gemeindeparlament 
einreichte. «Wir sollten über die Stra-
tegie der Sportstätten diskutieren und 
nicht über Sonnenschirme», spielte er 
auf einen kürzlich bewilligten Kredit 
an. Damit das Parlament überhaupt 
fundiert debattieren könne, müsse 
der Gemeinderat eine Nutzungsstudie 
in Auftrag geben. «Dann könnten wir 
die Ziele für die künftige Nutzung 
festlegen.» 
 

«Sehr günstige Anlagen» 
Gemeindepräsident Peter Bernasconi 
(SP) erklärte einleitend, Gimmel ver-
lange wohl eher eine Wirtschaft-
lichkeits- denn eine Nutzungsstudie. 
«Damit würden wir aber vortäuschen, 

als könnten wir den Genos-
senschaften befehlen», gab er zu 
bedenken. Die Gemeinde habe je-
doch lediglich je zwei Stimmen in den 
Verwaltungsräten, obwohl sie beide 
finanziell unterstütze. 
Laut Bernasconi wurde erst von rund 
vier Jahren ein Richtplan für die Hof-
matt erstellt. Ausserdem habe eine 
Anfang der 90-er Jahre erarbeitete 
Studie der Schweizerischen Treuhand 
Gesellschaft (STG) gezeigt, dass die 
Worber Badi im Vergleich zu anderen 
Bädern in der Region «sehr kosten-
günstig» geführt werde. Bernasconi: 
«Worb hat sehr attraktive Sportanla-
gen. Und diese sind kaum günstiger 
zu betreiben.» Eine Änderung der 
Betriebsstrukturen dränge sich daher 
nicht auf, sagte er weiter. Dies hätten 
auch Gespräche mit den Genossen-
schafts-Präsidenten ergeben. 
 
Ein Betriebsleiter für beide? 
 Er hätte grundsätzlich nichts gegen 
eine solche Studie einzuwenden, 
erklärt Herbert Gasser, Präsident der 
Kunsteisbahn-Genossenschaft, auf 
Anfrage. «Dabei käme jedoch wenig 
Neues heraus. Schliesslich arbeiten 
wir bereits heute eng mit der Badi 
zusammen.» Tatsächlich schauen die 
drei Bademeister im Winter in der 
Eishalle zum Rechten. Gasser könnte 

sich darüber hinaus vorstellen, einen 
gemeinsamen hauptamtlichen Be-
triebsleiter anzustellen. Damit wäre 
Badi-Präsident Hans-Ulrich Rupp sofort 
einverstanden - falls die Gemeinde 
dafür Geld locker mache. «Alleine 
können wir dies nicht bezahlen», so 
Rupp. 
 
«Es gibt nicht mehr Geld» 
Neue Ausgaben kommen für Berna-
sconi zurzeit jedoch nicht in Frage. 
Nicht zuletzt, weil die Gemeinde bald 
ihre 1,65-Millionen-Bürgschaft einlö-
sen und damit eine beachtliche 
Summe für die Sanierung der Kunst-
eisbahn-Genossenschaft aufwerfen 
muss. «Mehr liegt nicht drin, wenn wir 
die Steuern senken wollen», so Ber-
nasconi. Er legte dem Parlament 
deshalb nahe, die Motion nicht zu 
überweisen. 
Nach längerer Diskussion wandelte 
Jonathan Gimmel seinen Vorstoss in 
ein unverbindlicheres Postulat um. 
Doch vergeblich: Das Parlament 
lehnte dieses schliesslich mit 12 Ja- zu 
17 Nein-Stimmen ab. Gimmel bleibt 
trotzdem optimistisch: «Im Parlament 
besteht ein Konsens, dass etwas ge-
schehen muss. Nun liegt der Ball beim 
Gemeinderat.» 

 



WORB 

ccHofmaH»-Wirt hat die Nase voll 
Wirt Hans-Peter Bähler 
wirft das Handtuch: Das 
Restaurant Hofmatt sei 
veraltet und könne 
deshalb nicht erfolgreich 
geführt werden. H erbert 
Gasser von der Genos
senschaft Kunsteisbahn 
bestreitet dies. 

+ Michael Gerber 

Hans-Peter Bählers Traum war 
nur von kurzer Dauer. Nach nur 
drei Jahren verlässt der Wirt das 
Restaurant Hofmatt bereits wie
der. Er hat seinen Pachtvertrag 
mit der Genossenschaft Kunst
eisbahn Worb per Ende August 
gekündigt. << Das Lokal ist über 
20 Jahre alt und dringend sanie
rungsbedürftig», nennt Bähler 
einen von mehreren Gründen für 
seinen Abgang. <<ln diesem Zu
stand ist das Restaurant nicht er
fo lgreich zu führen. >> 

Seiner Ansicht nach müsste 
das Mobiliar dringend ersetzt so
wie Heizung und Lüftung erneu
ert werden . Das wäre laut Bähler 
nur das Nötigste. << Mit einer 
Viertelmillion Franken liesse 
sich eine gute Sache machen >>, 
ist er überzeugt. <<Mit dieser 
Summe könnten sogar ein Win
tergarten angebaut und der Gar
tensitzplatz attraktiver gestaltet 
werden. >> Und auf diese Weise 
Iiessen sich im Sommer mehr 
Gäste ins etwas abseits vom 
Dorfzentrum gelegene Restau-

Nur knapp an 
Pleite vorbei 
Die Genossenschaft Kunst
eisbahn Worb (GKW) ist seit 
Jahren knapp bei Kasse - · 
genauer: seitdem sie 1996 
das Eisfeld für rund zwei Mil 
lionen Franken überdachen 
liess. Das Dach kostete 
knapp 140 000 Franken mehr 
als budgetiert, und gleichzei
tig kletterten die Schulden 
der Genossenschaft auf gut 
drei Millionen. Und weil die 
GKW ihren Verpflichtungen 
gegenüber den Banken nur 
noch mit knapper Not nach
kommen konnte, drohten 
diese, den Geldhahn ganz 
zuzudrehen. Dem Konkurs 
entging die Genossenschaft 
schliesslich nur dank einer 
Millionen-Bürgschaft der 
Gemeinde: Im letzten Herbst 
musste Worb 1 ,65 Millionen 
hinblättern. ger 

rant locken, ist der Wirt über
zeugt. 

Leeres Versprechen 

Dass das Lokal baulich in ei
nem schlechten Zustand ist, war 
Hans-Peter Bähler durchaus be
wusst, als er vor drei Jahren den 
Pachtvertrag unterzeichnete. 
<<Ich ging hier 20 Jahre ein und 
aus. Daher wusste ich , was auf 
mich zukommt>>, sagt der 
langjährige Hockeyspieler. Er 
habe zwar Verständnis dafür, 
dass die in finanziellen Schwie
rigkeiten steckende Genossen
schaft nicht unbeschränkt Mittel 
zur Verfügung habe, um das Lo
kal total zu sanieren (siehe Kas
ten). <<Trotzdem kann man nicht 
Kasse machen, bevor entspre
chende Voraussetzungen ge
schaffen sind>>, kritisiert Bähler 
in seinem Kündigungsschreiben 
- und ergänzt: <<Bei Vertragsab
schluss wurde mir versprochen , 
dass Diverses erneuert würde .>> 
Nichts davon sei geschehen, sagt 
Bähler enttäuscht. 

Sanfte Renovation 

Wer dem Wirt was verspro
chen hat, weiss der heutige Ge
nossenschaftspräsident Herbert 
Gasser nach eigenen Angaben 
nicht: << Damals war ich noch 
nicht Präsident>>, sagt er. Doch 
Gasser bestreitet nicht, dass das 
Lokal nach 20 Jahren saniert 
werden muss - und stellt in Aus
sicht: <<Wir werden das Restau
rant dieses Jahr mit neuen Ti
schen und Stühlen ausrüsten. >> 
Bisher habe dazu schlicht das 
Geld gefehlt. Darüber hinaus ist 
Gasser der Ansicht, dass der Wirt 
das Restaurant mit kulinarischen 
Angeboten auch tatsächlich hät
te attraktiver machen sollen -
statt nurdavon zu sprechen. Und 
dass das Lokal im heutigen Zu
stand nicht erfolgreich zu führen 
sei , bestreitet er: << Das sti mmt 
nicht. Beweis genug ist, dass es 
dem Wirt in den letzten zwei Jah
ren gel ungen ist, den Umsatz 
dank den Sommeraktivitäten der 
Genossenschaft zu steigern .>> 

ccZinsforderung ist zu hoch» 

Hans-Peter Bähler hat es im 
Vergleich zu seinem Vorgänger 
nach eigenen Angaben tatsäch
lich geschafft, den Umsatz des 
Restaurants << Um einen sechs
stelligen Betrag>> auf gegen eine 
halbe Million Franken zu er
höhen. Davon wollte die Genos
senschaft nun aber offenbar stär
ker profitieren: Statt jährlich 
zehn Prozent des Umsatzes soll
te der Wirt nach eigenen Anga
ben künftig zwölf Prozent als 
Pachtzins abliefern . <<ln einem 

Dem «Hofmatt>• -Wirt Hans-Peter Bähler reicht es: Er hat bei der Genossenschaft Eis
bahn Worb gekündigt. Ohne eine Sanierung des Lokals sei kein Geschäftserfolg möglich, sagt er. 

Lokal mit dieser Ausstattung ist 
ein solcher Zins unrealistisch. 
Angemessen wären acht Pro
zent>>, sagt Hans-Peter Bähler. 
Der Wirt vermutet gar, dass ihn 
die Genossenschaft mit dieser 
Zinsforderung herausekeln 

wollte, um einen anderen Päch
ter zu intronisieren. 

Davon will Herbert Gasser 
nichts wissen: Diesen << anderen >> 
gebe es nicht, beteuert er - fügt 
aber an: << Wir hätten von unse
rem im Vertrag festgeschriebe-

nen Kündigungsrecht ebenfalls 
Gebrauch gemacht. >> Gründe 
dafür nennt er keine. Und auch 
zum Pachtzins will sich der Ge
nossenschaftspräsident nicht 
äussern: << Diese Zahlen gehören 
nicht an die Öffentlichkeit. >> + 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 8. April 2000



Streit um Miete für 
die Eishalle Hofmatt 

WORB I Der Inlineskating-Clu,b will die Miete für die Eishalle nicht 
bezahlen. Der Grund: Die Genossenschaft habe den Vertrag nicht 
eingehalten. Zuständig ist nun ein Schiedsgericht der Gemeinde. · 
reb. <<Die Genossenschaft Eishalle 
hat sich nicht an den Vertrag gehal
ten», sagt Rudolf Killias, Präsident 
des Inlineskating-Clubs Worb. So 
sei die Anlage nicht immer benütz
bar gewesen, weil es durchs Dach 
getropft hatte. Zu schaffen ge
macht habe den Skatern zudem 
Kondenswasser. Gernäss der «Ber
ner Zeitung» hat deshalb der Irrli
neskating-Club bisher die 14000 
Franken Saisonmiete für die Eis
halle nicht bezahlt. «Wir haben 
nicht so viel investiert nur für eine 
Saison. Deshalb muss zuerst darü
ber verhandelt werden, was in den 
nächsten fünf Jahren geschieht», ' 
sagt Killias. Erst dann werde ent
schieden, ob der Club die ganze 
Miete bezahle. 

Heinz Ackermann, Finanzchef 
der Eisbahngenossenschaft; weist 
die Vorwürfe zurück: «Rudolf Kil
llas versucht, uns den schwarzen 
Peter zuzuschieben, weil das Ge
schäft mit den Inlineskatern 
schlechter gelaufen ist, als er sich 
vorgestellt hat.>> Das Dach sei so 
rasch wie möglich geflickt wor
den. Und dass beim Entzug von 
Wärme Kondenswasser .entste
hen könne, wisse man seit Jahren. 
Das sei sogar im Vertrag mit Ru
dolf Killias festgeschrieben wor
den. «Aus unserer Sicht kann Kil
lias daraus keine Schadenersatz
forderung ableiten>>, sagt Acker
mann. Die Genossenschaft habe 
gegen den Inlineskating-Club die 
Betreibung eingeleitet. 

Verdienstausfall 
Finanziell habe sich der Be

trieb in der Eishalle selber ge
deckt, erklärt Killias. Aber sie hät
ten mit Einnahmen von 10 000 
Franken gerechnet von grösseren 
Festen, beispielsweise des Bar
und j>ubfestivals. Die Genossen
Schaft. habe· aber alle möglicl;len 
Daten blockiert. Für Heinz Acker
mann sind auch diese Vorwürfe 

falsch: Sie hätten die Sommerver
mietung an den Inlineskating
Club extra begrenzt bis Ende Juli, 
weil sie damit gerechnet hätten, 
dass das Bar- und Pubfestival im 
August stattfinde. 

Als der Organisator den Anlass 
im Juni durchführen wollte, hät
ten sie ihn an Rudolf Killias - den 
Eishallenmieter in diesem Monat 
-verwiesen. Als sie erfahren hät
ten, dass das Festival an zwei Wo
chenenden im Juli und an einem 
im August stattfinden solle, habe 
man im Gespräch mit Killias Mög
lichkeiten für die Aufteilung des 
Budgets gesucht. 

Zustande gekommen sei 
schliesslich nichts, weil der Festi
valveranstalter sich zurückgezo
gen habe. Er habe keine Interes
senten gefunden. «Für uns war 
das annähernd eine Nullsaison: 
Keine Miete und kein Festival>>, 
sagt Ackermann. In der Kasse 
fehlten 25 000 Franken; jährlich 
müsse die Genossenschaft 100 000 
Franken erwirtschaften, um ihre 
Verpflichtungen zu erfüllen. 

Schiedsgericht der Gemeinde 
Im Vertrag zwischen der Eis

bahngenossenschaft und dem In
lineskating-Club ist vorgesehen, 
dass bei Strittigkeiten ein dreiköp
figes Schiedsgericht der Gemein
de Worb entscheidet. Davon habe 
er nichts gewusst, sagt Gemeinde
präsident Peter Bemasconi, da 
der Vertrag nur zwischen dem 
Club und der Genossenschaft ab
geschlossen worden sei. Aber nun 
werde der Gemeinderat das 
Schiedsgericht einsetzen. Für die 
Gemeinde gehe es darum, dass die 
Inlinegeräte, an denen sie mit 
49 000 Franken beteiligt ist, aus
genützt würden. Diese Infrastruk
tur sei nicht an den Inlineskating
Club gebunden, sie könne, sollte 
der Vertrag nicht mehr verlängert 
werden, auch anderen zur Verfü
gung gestellt werden. Die Eishalle 
sei der beste Ort für diesen Sport, 
betont Peter Bernasconi. Ob die 
Geräte- mit oder ohne Inlineska
ting-Club -wiederum dort aufge
stellt werden könnten müsse sich 
nun zeigen. 

Zu viel Subvention? 
reb. Es stimme nicht, dass er für 
die Skating-Geräte unrechtmäs
sige Subventionen vom Kan
tonalen Sportfonds bezogen ha
be, sagt Rudolf Killias. Dieser 
Fonds beteiligt sich an mobilen 
Anlagen mit 40 Prozent. An die 
Worber Inlineskating-Anlage -
sie kostete insgesamt 114 000 
Franken - bezahlte er 45 000 
Franken. Beteiligt an den Gerä
ten ist zudem die Gemeinde mit 
49 000 Franken. Rund 20 000 
Franken stammen aus dem 
Restfonds der Genossenschaft 
~vK. Rudolf Killias habe, .ihm 
die Abrechnung über die Ge-

samtkosten zugestellt und den 
Anteil anderer an der Anlage 
aufgeführt, sagt Martin Strup
ler, Vorsteher des kantonalen 
Amts für Sport der Erziehungs
direktion. Nachdem die Sport
fondskommission die Unterla
gen ebenfalls geprüft habe, sei 
der Beitrag bewilligt worden, 
«eine völlig normale Sache>>, so 
Strupler. Geprüft werden müsse 
nun, ob alle Geräte im Besitz des 
Inlineskating-Clubs Worb seien 
oder ob ein Teil der Gemeinde 
gehöre, das könne Einfluss auf 
die Su,bveptionen .habe)1,. sagt 
Strupler. 
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BZ, 5. Januar 2001 
WORB 

Alles neu am Sportweg 
Das vorliegende Projekt zur Sperrung des Sportweges soll verbessert und dann vom 
Statthalter bewilligt werden. 
Das Projekt für den Sportweg liegt nun beim Baudepartement. Das ehemalige Departement 
für Polizei, Verkehr und Gesundheit hatte im letzten Herbst den Antrag gestellt, den Sportweg 
für den Verkehr zu sperren und den Einmündungstrichter in die Bernstrasse neu zu gestalten. 
Diese Projektierung soll laut Paul Fehlmann, Abteilungsleiter Bauten, jetzt optimiert werden. 
So sei zu berücksichtigen, dass ein Notfallwagen genügend Platz zum Wenden haben müsse. 
Zudem sollen weitere Veloständer installiert werden. Geplant war, das Trottoir an der Bern-
strasse durchzuziehen und die Einmündung mit Bäumen zu bepflanzen. Ein Anwohner wehrt 
sich allerdings schon seit Jahren gegen die Schliessung der Einfahrt in den Sportweg von der 
Bernstrasse her. Vor zwei Jahren war es dort zu einem tödlichen Unfall gekommen, weil ein 
Mofafahrer die Absperrkette übersehen hatte.  

bw 



Der Bund, 15. Februar 2001 
WORB 

Mehr Spielraum 
Gemeinde und Schwimmbadgenossenschaft regeln ihre Zusammenarbeit à la NPM: 
Die Badi erhält jährlich Geld und muss dafür Leistungen erbringen. 
bas. Exakt 160'000 Franken pro Jahr sollen künftig aus der Worber Gemeindekasse in jene 
der Schwimmbad-Genossenschaft fliessen. Dies ist in der Vereinbarung festgehalten, die der 
Gemeinderat dem Parlament Mitte März zur Genehmigung unterbreiten wird. Die Genossen-
schaft erhält aber nicht einfach Geld - die Gemeinde gibt ihr auch Leistungsziele vor. Wie Ge-
meindepräsident Peter Bernasconi gestern an einer Pressekonferenz erläuterte, sollte das 
Freibad zum Beispiel an mindestens 130 Tagen im Jahr geöffnet sein. 120'000 Besuchende 
wünscht sich die Gemeinde pro Saison. Das Wasser soll mindestens 22 Grad warm, die An-
lage sauber und für alle Altersgruppen attraktiv sein. Für die Schulen bleibt der Badibesuch 
gratis, die Gäste bezahlen «konkurrenzfähige» Preise. Die Genossenschaft muss künftig auch 
selber Rückstellungen tätigen - für werterhaltende Massnahmen macht Worb keine zusätzli-
chen Fränkli locker. 
35'000 waren zuwenig 
1990 war abgemacht worden, dass Worb dem Bad jährlich einen Betriebskostenzuschuss von 
50'000 Franken und 10'000 Franken fürs Schulschwimmen zukommen lässt. Ausserdem war 
vorgesehen, an Investitionen rund 35'000 Franken pro Jahr beizusteuern. Dieser Betrag 
reichte indes nicht aus: Zwischen 1991 und 2000 habe Worb das Bad im Schnitt mit 53'000 
Franken pro Jahr unterstützt. In den letzten fünf Jahren sei ihm durchschnittlich gar mit 71'000 
Franken unter die Arme gegriffen worden, so Bernasconi. Diese Situation war auch für die 
Badbetreiber wenig befriedigend: Der Spielraum war zu eng, um Geld für grössere Vorhaben 
auf die hohe Kante zu legen, eine längerfristige strategische Planung war kaum möglich. Die 
neue Lösung komme einem NPM-Projekt sehr nahe, sagte Bernasconi. Reines New Public 
Management sei nicht möglich, weil ja nicht die Gemeinde, sondern die Genossenschaft das 
Bad betreibe. 
Noch nichts Konkretes 
Stellt sich das Parlament im März hinter die neue Vereinbarung, wollen die Badverantwortli-
chen nach Auskunft von Genossenschaftspräsident Hans-Ulrich Rupp in die Zukunft blicken. 
Abgesehen von der Rutschbahn, die demnächst ersetzt werden müsse, seien noch keine kon-
kreten Vorhaben spruchreif. Sorgen bereitet Rupp die Badewassertemperatur. Aufgeheizt wird 
das Wasser nämlich mit Abwärme der Eisbahn. Neu stelle die Eisbahngenossenschaft nun 
finanzielle Forderungen. Dies könnte der Idee, im Bad eine Solaranlage einzubauen, wieder 
Auftrieb geben, so Rupp. 



Mehr Geld an 
Schwimmbad 
Die Gemeinde Worb 
erhöht den Beitrag an 
das Schwimmbad. Sie 
knüpft dies aber an 
Forderungen. 

Der Beitrag, den die Gemeinde 
bis jetzt an das Schwimmbad be
zahlte, reicht nicht mehr. Die 
zurzeit gültige Summe stammt 
von einer Vereinbarung aus dem 
Jahr 1990 und wird aufgeteilt in 
einen Defizit- und einen Investi
tionsbeitrag sowie den Beitrag 
fürs Schulschwimmen. Der In
vestitionsbeitrag habe aber nie 
gereicht, erklärt Gemeindepräsi
dent Peter Bernasconi. Statt der 
vorgesehenen 35 000 Franken 
habe die Gemeinde in den letz
ten Jahren bis zu 71 000 Franken 
an diesen Posten beigesteuert. 

Der Rat hat nun beschlossen, 
eine neue Beitragsvereinbarung 
mit der Schwimmbad-Genos
senschaft zu treffen. Die Ge
meinde soll neu einen Gesamt
beitrag von ~ 60 000 Franken pro 
Jahr bezahlen. Damit verbunden 
sind aber gewisse Leistungen. So 
erwartet die Gemeinde, dass 
künftig 130 Betriebstage mit 
120 000 Besuchern erreicht wer
den. Und die Wassertemperatur, 
die letztes Jahr immerwieder An
lass zu Reklamationen gab, soll 
mindestens 22 Grad betragen. 
Das Parlament muss den Ratsbe
schluss noch absegnen, bw 
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BZ, 14. März 2001 

WORB 

160'000 für Schwimmbad 
Das Worber Parlament hat den jährlichen Beitrag an das Schwimmbad erhöht. Künftig be-
kommt die Schwimmbad-Genossenschaft 160'000 Franken im Jahr. Ursprünglich bewilligt wa-
ren 50'000 Franken. Die Badi soll nun mehr Badegäste anziehen, jährlich mindestens 120'000 
an 130 Betriebstagen. Zudem soll das Wasser 22 Grad warm sein. 

 kle 



Der Bund, 13. Juli 2001 
WORB  

Badifest fällt ins Wasser 
In diesem Sommer gibt es kein Badi fest. Dafür will der Verein für die nächsten 
Jahre ein neues Konzept auf die Beine stellen. 
pst. «Wir machen in diesem Jahr eine Denkpause», sagt Thomas Züger, Präsident des Vereins 
Badifest. Dass in diesem Jahr kein Badifest in Worb stattfindet, ist allerdings nicht auf man-
gelndes Interesse zurückzuführen. Rund 3000 Festfreudige aus der ganzen Region hat das 
Worber Badifest in den vergangenen vier Jahren mit Spielen, Sport und Musik regelmässig ins 
Schwimmbecken und auf die Badiwiese gelockt. Der Grund für das Loch im diesjährigen Wor-
ber Festkalender liegt vielmehr bei den Veranstaltern. Für sie ist das Fest zunehmend zu einem 
riesigen Finanzierungs-, Organisations- und Arbeitsaufwand geworden. «Eigentlich war das 
Badifest als einmaliger Anlass gedacht», erklärt Züger. Doch was mit Spiel und Spass begann, 
sei in den darauffolgenden Jahren mit Openair-Konzerten und Fördis Disco zu einem richtigen 
Grossanlass geworden. Wegen des fehlenden Konzepts habe man aber, so Züger, «mit der 
Organisation jedes Jahr wieder von vorne beginnen müssen». 
Mehr Helfer sind gefragt 
Dies soll sich nun ändern. Deshalb will der Verein versuchen, dem Fest ein solides Fundament 
zu geben und es auf breiter Ebene abzustützen. «Es braucht mehr Helfer, eine klare Organi-
sationsstruktur und eine genaue Idee, was das Badifest eigentlich sein soll», sagt Züger. Kom-
petenzen müssten klar verteilt, das Sponsoring längerfristig ausgerichtet und nach Leuten ge-
sucht werden, die bereit seien, bei der Organisation mitzuwirken. Auch über die Frage, wie 
weit das Badifest «denn zum OpenAir oder Pubfest» werden solle, wird im Verein derzeit dis-
kutiert. Klar ist, dass die Spiele in Zukunft noch weiter ausgebaut werden sollen und dank einer 
«Oldies-Disco» auch das ältere Publikum noch mehr auf seine Rechnung kommen wird. Zu-
dem soll es laut Züger künftig auch keine getrennten Nachmittags- und Abendeintritte mehr 
geben, «sondern das ganze Fest ein einziger Anlass werden». Sogar ein Schlechtwetterpro-
gramm in der Eishalle steht auf dem Plan. 
Dass angesichts von so viel Organisationsarbeit keine Zeit für das diesjährige Badifest geblie-
ben ist, bedauert Züger zwar selber auch. Dennoch habe das Organisationsteam die Idee, 
anstelle des Festes einen reinen Spiel- und Sportnachmittag durchzuführen, wieder verworfen. 
«Schliesslich ist es der Mix, der das Worber Badifest zu dem macht, was es ist», sagt Züger. 



Der Bund, 13. Juli 2001 

Der Weg ins schönste Schwimmbad 
RUDOLF BURGER 

Einfach eine Velotour machen - das ist bei jüngeren Velofahrerinnen und Velofahrern vielleicht nicht gefragt. 
Also braucht es ein attraktives Ziel - zum Beispiel das schönste Schwimmbad weit und breit. Um diesen 
Titel mag es unter Gemeinden in der Region Bern Streit geben, aber für Eingeweihte mit tieferem Durch-
schnittsalter ist der Fall klar: Der erste Platz gebührt dem Schwimmbad Worb. Da gibt es eine imposante 
Rutschbahn, eine separate Sprunganlage, einen Spielplatz mit Sand und Wasser, einen Beachvolleyball-
Platz, ein Restaurant und viel Abendsonne. 
Die Veloreise zur Badi Worb beginnt zum Beispiel auf dem Guisanplatz in Bern. Auf der alten Bolli-
genstrasse führt der Weg entlang der Kleinen Allmend, wo je nachdem Schafe weiden, Hornusser üben 
oder Hundeclubs ihre Vierbeiner trainieren, zunächst zur Waldau. Nun folgt der unattraktivste Teil: auf dem 
Radweg mit Blick auf den Verkehr auf der Umfahrungsstrasse und entsprechendem Abgasanschluss nach 
Deisswil. Kurz vor dem RBS-Bahnübergang vor der Station Deisswil zweigt der Radweg rechts ab. Von jetzt 
bis zum Ortseingang Worb sind Autos nur noch von weitem zu sehen, das heisst, um genau zu sein: Auf 
der Testfahrt begegnete uns eine einzige Blechkarosse. 
Es könnte sein, dass kleinere Velofahrer sich nun von den Strapazen der ersten Kilometer erholen möchten. 
Da kommt der Grillplatz an der Worble unmittelbar nach den Deisswiler Tennisplätzen gerade recht: Hier 
bietet sich Gelegenheit zum Verschnaufen, zum Picknicken und zum Spielen am Wasser. 
Danach geht es ein kurzes Stück den RBS-Gleisen entlang - rechter Hand vorbei an einem riesigen bewäs-
serten Holzlager, einer «Lothar»- Hinterlassenschaft. Jetzt folgt der Anstieg auf den höchsten Punkt der 
Strecke, der mit 572 m ü.M. bei Stettlen Wiler erreicht wird. Beim nächsten Weiler, in Wyler, könnte bei 
entsprechender Planung ein weiterer Halt fällig sein, sozusagen ein Konkurrenzangebot fürs Baden in 
Worb: Für 250 Franken spannt die Familie Pauli nämlich zwei Pferde vor einen Wagen und fährt mit bis zu 
13 Personen drei bis vier Stunden lang durch die Gegend. Das Fuhrwerk kann mit Blachen überdeckt wer-
den. «Wenn es heiss ist, gibt es Schatten, wenn es regnet, wird niemand nass», sagt Otto Pauli. Auf Wunsch 
werden Gäste nach der Fahrt auf dem Bauernhof verpflegt. So könnte eine Rössli-Fahrt zur Alternative 
zur - auch nicht ganz billigen - Geburtstagsparty bei McDonald's werden. Eine Voranmeldung (Telefon 
031/839 12 76) ist allerdings auch beim Bauern nötig, denn bis Pferde und Fuhrwerk bereit sind, gibt es laut 
Pauli doch «viel zu tun». 
Ob mit oder ohne Rössli-Fahrt: Bis Worb ist es nicht mehr weit. Vorbei am Hornusserplatz im Weiler Nes-
selbank geht es nun leicht abwärts einmal links, einmal rechts, immer mit dem Ziel Worb vor den Augen. 
Bald wird die Schulanlage Worbboden erreicht, wo man sich zum Beispiel beim Fussballspielen die nach 
Abkühlung verlangenden Temperaturen holen könnte. Von dort sind es noch ein paar Hundert Meter bis 
zum Schwimmbad auf der rechten Seite der Hauptstrasse. Einen Radweg gibt es nicht - also fährt man mit 
ungeübteren Velofahrern am besten ganz vorsichtig auf dem Trottoir. Dafür bringen Fussgänger wie Ord-
nungshüter heutzutage das nötige Verständnis auf. 
Jetzt ist das Ziel der Tour erreicht: Ab auf die Rutschbahn! 
Länge: Rund 10 Kilometer. 
Steigung: Zirka 100 Meter. 
Verpflegung: Irgendwo links abzweigen - und bis zur nächsten Wirtschaft ist es sicher nicht weit.  
Verkehrsaufkommen: Ab der Kleinen Allmend bis Deisswil auf Radwegen, danach Feldwege und Neben-
strassen, bis Ortseingang Worb fast ohne Autos. 
Charakterisierung: Ganz leichte Strecke, ideal für Kinder, die seit kurzem ohne Stützräder fahren. Blick 
auf Bauernhöfe, Kühe, Pferde, Esel, ev. Hornusser und Enten. 



Der Bund, 26. September 2001 

WORB 

Bänkli vor der Badi 
Die Gemeinde nimmt einen neuen Anlauf.. Der Bereich 
vor der Badi soll neu gestaltet und auch die Liegenschaft 
Tschaggelar von der Hofmatt her erschlossen werden. 

bas. Die bestehenden Abschrankungen und Blumentröge vor 
dem Eingang zum Schwimmbad sollen verschwinden, dafür will 
der Worber Gemeinderat Rabatten mit Bäumen anlegen und 
Sitzbänke installieren lassen. 67'000 Franken hat er für die 
Umgestaltung des Einmündungstrichters des Sportwegs in die 
Bernstrasse gesprochen. Das Projekt soll demnächst öffentlich 
aufgelegt werden, kündet Gemeindepräsident Peter Bernasconi 
an. 
Besonders dafür interessieren dürfte sich Werner Tschaggelar, 
Bernstrasse 42: Er hat in den letzten bald 30 Jahren sämtliche 
Vorschläge für bauliche Veränderungen vor dem Badieingang 
erfolgreich gebodigt, Behörden aller Stufen beschäftigt und sich 
dabei das Recht erstritten, mit dem Auto von der Bernstrasse 
aus direkt via Sportweg vor dem Badieingang durch zu seinem 
Grundstück fahren zu dürfen. Damit solls nun aber vorbei sein: 
Das Projekt des Gemeinderats sieht vor, dass die Zufahrt zur 
Liegenschaft Bernstrasse 42 wie zu jenen am Sportweg über 
die Hofmatt geführt wird. Einzig Fussgänger sollen weiterhin 
direkt von der Bernstrasse in den Sportweg und zum 
Schwimmbad gelangen dürfen. Bernasconi weist darauf hin, 
dass auch die Ambulanz schon heute via Hofmatt zur Badi fah-
re. Zwar müsse wohl damit gerechnet werden, dass Werner 
Tschaggelar sich auch gegen das neuste Projekt juristisch zur 
Wehr setze, meint Bernasconi. Grosse Chancen räume er ihm 
aber nicht ein: «Diese Lösung ziehen wir durch.» 



Der Bund, 5. Februar 2003 
WORB 

Ammoniak ist «kein untragbares Risiko» 
Gemeinderat Bruno Haldi hat an der Parlamentssitzung eine Risikoanalyse zitiert, wonach im 
Sportzentrum Hofmatt «kein untragbares Risiko für Grossanlässe» bestehe. Das Risiko, dass 
die Kühlleitungen erheblich beschädigt würden, sei gering. Zudem werde die Anlage regelmäs-
sig kontrolliert. Seit dem 1. August dürfen in der Hofmatt keine Grossveranstaltungen durch-
geführt werden, weil laut Abklärungen des Kantons bei einem unvorhergesehenen Ammoniak-
austritt die Benutzer einem gewissen Gefahrenpotenzial ausgesetzt seien. 

 (mic) 



BZ, 28. Februar 2003 
WORB 

Parkplätze für Hofmatt 
Ende Jahr soll das Migros-Provisorium auf dem Hof-
matt-Areal erstellt werden. Danach gibt es neue Park-
plätze.  

Die Migros plant an ihrem jetzigen Standort in Worb einen Neu-
bau. Um den Ladenbetrieb aufrechtzuerhalten, soll vis-à-vis auf 
dem Hofmatt-Areal ein Provisorium erstellt werden. Von diesem 
Zeitpunkt an wird der Parkplatz Hofmatt nicht mehr für Vieh-
schauen oder ähnliche Veranstaltungen gesperrt, sondern dient 
ausschliesslich als Parkplatz. Ist das neue Migros-Gebäude 
gebaut und das Provisorium wieder abgerissen - der Worber 
Gemeinderat rechnet in zwei bis drei Jahren -, wird der Park-
platz Hofmatt auf maximal 200 Parkfelder erweitert. Damit die 
neuen Parkplätze nicht direkt vor dem Haus des Anstössers 
gebaut werden, hat der Gemeinderat einer geringfügigen Zo-
nenplanänderung zugestimmt. Ein Teil der jetzigen Zone für 
öffentliche Nutzung wird Landwirtschaftsland, während ein Teil 
der Landwirtschaftszone einer Zone für öffentliche Nutzung 
zugeführt wird. 
Seit Anfang Jahr werden auf der Hofmatt Parkgebühren er-
hoben. Seither stelle man eine Entspannung der Parkplatz-
situation fest, sagte Gemeinderat Peter Hubacher anlässlich 
einer Medienorientierung.  

bw 
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