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Auf finanziellem Glatteis ausgerutscht 
Die Kunsteisbahn Worb 
steht einmal mehr vor dem 
Ruin. Mit der Abstimmung 
am 27. September soll der 
Betrieb gerettet werden. 

Die Vorbereitungen für die neue 
Saison der Kunsteisbahn Worb 
laufen auf Hochtouren. Am 
12. Septernbei spielen hier die 
Eishockeyklubs ihre ersten Par
tien. Das ist nicht selbstver
ständlich: Die Genossenschaft 
Kunsteisbahn Worb (GKW) ist 
massiv verschuldet. Forderun
gen von rund 2,7 Millionen Fran
ken stehen im Raum. Die UBS 
sowie die Gemeinde verzichten 
vorläufig jedoch darauf. Dies 
geht aus der Bilanz 2007/2008 

hervor, die dieser Zeitung vor
liegt. 

Rechnungen bezahlt 
Zwar war es der GKW bisher 
möglich, mit den Einnahmen 
die Rechnungen und Zinsen zu 

Lehnt der Stimmbürger in einem Monat die Sanierung der 
Sportanlagen Hofmatt ab, geht der Kunsteisbahn das Geld aus. 

bezahlen . Jedoch reichte das 
Geld nicht aus, um die nötigen 
Rückstellungen vorzunehmen. 

Die Crossbank und die Ge
meinde haben unter anderem 
deshalb darauf verzichtet, ihre 
Hypotheken und Darlehen zu
rückzufordern, weil heute in ei
nem Monat in Worb über die Zu
kunft der Hofmatt-Sportanlagen 

abgestimmt wird. Die Stimmbür
ger, so schlagen Parlament und 
Gemeinderat vor, sollen für die 
Sanierung von Freibad und Eis
sporthalle 10,5 Millionen franken 
bezahlen. Geplant ist, dass mit 
dem Geld nicht nur Freibad und 
Kunsteisbahn saniert werden, 
sondern dass auch das Angebot 
mit Gastronomie, Fitness, Sauna, 

Solarium und Wellness erweitert 
wird. ln diesem Schritt sollen 
auch die Genossenschaft 
Schwimmbad und die Genossen
schaft Kunsteisbahn Worb in ei
ner Betriebs-AG zusammenge
führt und Synergien genutzt wer
den (wir berichteten). 

Keine Angstmache 
«Lehnt das Volk die Sanierung 
ab, geht die Eisbahngenossen
schaft in Konkurs», teilte das 
überparteiliche Komitee «Pro 
Hofmatt Worb» mit. Komitee
Sprecher Guy Lanfranconi (FDP) 
will diese Mitteilung nicht als 
Angstmache im Abstimmungs
kampf verstehen: <<Wir wollen 
die Fakten auf den Tisch legen. 
Viele wissen nicht, wie schlecht 
es der Kunsteisbahn wirklich 
geht.» 

Einer, der weiss, wie es um die 
Worber Kunsteisbahn steht, ist 
Heinz Ackermann. [r ist für die 
Finanzen von Kunsteisbahn und 
Schwimmbad zuständig. <<Nur 

wenn wir die Betriebe zusam
menlegen und uns die öffentl i
che Hand finanziell stärker Un
terstützt, haben wir eine Zu
kunft», sagt der finanzchef. für 
Heinz Ackermann ist es undenk
bar, die Kunsteisbahn zu schlies
sen. Zu viele Bereiche seien vom 
Eislaufbetrieb abhängig. So pro
duziere zum Beispiel die Kälte
maschine Wärme für das Freibad 
und für die Zivilschutzanlage. 

finanzielle Engpässe und 
Schuldenberge sind bei der 
Kunsteisbahn ein Dauerthema 
Genauer: seitdem die Genossen
schaft 1996 das Eisfeld für rund 
2 Millionen Franken überdachen 
liess. Weil die Genossenschaft 
1999 ihren Verpflichtungen ge
genüber der Bank nur noch mif 
knapper Not nachkommen 
konnte, musste die Gemeinde 
mit einer Bürgschaft einsprin
gen. Dank 1,65 Millionen Fran
ken Steuergeldern entging die 
Genossenschaft einem Konkurs. 

C HRISTIAN LIECH'ri 
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Worb l<ann sich l<einen Stillstand leisten 
EGAL, OB DIE Stimmbürger am 27. Septem
ber die Sanierung des regionalen Sport
und Freizeitzentrums in der Worber 
Hofmatt ablehnen oder nicht: Die Sport
anlagen kommen sie so oder so teuer zu 
stehen. Fakt ist: Die Anlage ist seit 30 Jah
ren in Betrieb. Hinzu kommt, dass die 
Betreiberio praktisch pleite ist. Forde
rungen von mehreren Millionen Franken 
stehen im Raum. Die Geschichte wieder
holt sich: Vor 9 Jahren drohte der Kunst
eisbahn schon einmal der Konkurs. 

DIE GEMEINDE WoRB hat nun mit der Ab
stimmung vom 27. September die Gele
genheit, die Situation in der Hofmatt zu 
bereinigen. Für das regionale Sport- und 
Freizeitzentrum sollen die Stimmberech
tigten 10,8 Millionen Franken genehmi
gen. Dieser Betrag teilt sich in zwei Tran
chen auf: Erstens will sich die Gemeinde 
mit s,8 'Millionen Franken an einer noch 
zu gründenden Aktiengesellschaft betei
ligen. Zweitens soll dieser Betriebs-AG 
ein Darlehen von s Millionen Franken ge
währt werden. Es kann erwartet werden, 

dass der kantonale Sportfonds 1 Million 
Franken bezahlen wird, weitere Beiträge 
fliessen und die Kosten für die Gemeinde 
sinken. Unter dem Strich resultiert ein 
Nettoaufwand von 5,8 Millionen Franken. 
Diese Investitionen sind dringend nötig. 

ÜBER DEN VORSCHLAG, 10,8 Millionen Fran
ken in die Sportanlagen zu stecken, haben 
Gemeinderat und Parlament in den letz
ten Jahren intensiv diskutiert. lhre Ent
scheide fussen auf umfassenden Situati
onsanalysen und auf Expertisen. Mit 30 zu 
4 Stimmen hiess das Parlament die Ab
stimmungsbotschaft vom 27. September 
gut. 3 der 4 Stimmen stammen aus dem 
Lager der Grünen. Sie bemängeln, dass ein 
Gesamtenergiekonzept fehlt und dass der 
Minergiestandard nicht eingehalten wird. 
lhr Engagement fürs Energiesparen ist be
rechtigt, und ihre Anliegen müssen -
wenn sinnvoll und finanzierbar - später in 
die Detailplanung einfliessen. Denn im 
Bereich des Umweltschutzes nimmt die 
öffentliche Hand eine wichtige Vorbild
rolle ein. 

TROTZDEM IST ES nicht sinnvoll, deshalb 
gleich das gesamte Projekt abzulehnen · 
und somit die Zukunft der Sportanlagen 
zu gefährden. Zahlreiche Argumente 
sprechen für die geplante Sanierung: 
Schwimmbad und Eisbahn sollen einen 
gemeinsamen Eingang, ein neues ge
meinsames Restaurant und ein gemein
sames Team erhalten. Dadurch werden 
Doppelspurigkeiten ausgemerzt, Syner
gien genutzt und in der Folge Betriebs
kosten eingespart. Auch die Besucher der 
Sportanlagen profitieren, denn das Zen
trum soll für sie attraktiver werden. Bei 
Bedarf sind ein Fitnesszentrum, eine Sau
na, Praxen und Therapieräume geplant. 

HEISSEN DIE STIMMBERECHTIGTEN das Ge
schäft gut, muss die Gemeinde zwar viel 
bezahlen, stärkt aber im Gegenzug auch 
ihre Position. Der jährlich wiederkehren
de Betriebsbeitrag wird auf maximal 
400 ooo Franken beschränkt. Weil die Ge
meinde mindestens zwei Drittel der Akti
en besitzt, zementiert sie ihren Einfluss 
und hat in der Zukunft das Sagen. 

Die Gegner des Projekts beklagen weiter, 
dass die Pläne noch we·nig ausgereift sei
en. Um heute jedoch detailliert zu sagen, 
wie das Wellnessangebot dereinst ausse
hen wird, ist es noch zu früh . Gemeinde
rat und Parlament wollen das Projekt in 
vier Etappen realisieren. Zuerst wird die 
Betriebs-AG gegründet, dann ein Ge
schäftsmodell erarbeitet, auf dem wie
derum in der dritten Etappe das bauliche 
Konzept fusst. In der vierten Etappe wer
den schliesslich die Pläne in die Realität 
umgesetzt. Das Vorgehen ist logisch, und 
es bleibt noch genügend Zeit für eine 
Feinjustierung. 

SAGEN DIE STIMMBÜRGERINNEN und 
Stimmbürger in gut einer Woche Nein zu 
den 10,8 Millionen Franken, ist die Ent
wicklung im hinteren Teil der Hofmatt 
für Jahre blockiert. Dann bleiben die 
Sportanlagen ein fmanzielles Sorgenkind 
und ein bauliches Flickwerk. 10,8 Millio
nen Franken kann sich Worb leisten, 
einen Stillstand jedoch nicht. 

christian.liechti@bernerzeitung.ch 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 18. September 2009

Hans
Schreibmaschinentext



Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 28. September 2009

Hans
Schreibmaschinentext



Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 9. Februar 2010

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext



Sportzentrum »ofmatt: 
Stabübergabe an Trägerschaft 
Per 1. Juli wird die neue 
Führung des Worber Sport
und Freizeitzentrums Hof
matt operativ. Seit gestern 
ist auch klar, wer diese 
Aufgabe übernimmt. 

Simona Benovici 
«Wir haben nach einem offenen, kon
taktfreudigen und gastfreundlichen Ge,
schäftsführer gesucht», sagte gestern 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) vor den Medien. Gefunden habe 
man diese Eigenschaften in der Person 
von Marco Thoma. Der 46-Jährige ist ak
tuell als Geschäftsführer eines Trainings
centers in Olten tätig und wird ab Juli die 
operativen Geschicke der neu gegründe
ten Sportzentrum Worb AG leiten. Die 
AG löst die Genossenschaften Schwimm
bad Worb und Kunsteisbahn Worb als 
Trägerschaft der Anlagen ab. 

Ebenfalls bestellt ist der Verwaltungs
rat der Sportzentrum Worb AG. Als Ge
meindepräsident übernimmt Gfeller das 
Mandat des Verwaltungsratspräsiden
ten. Wie bereits in der Abstimmungsbot
schaft vorgesehen, nimmt mit Jonathan 
Gimmel (SP) ein weiteres Mitglied des 
Gemeinderates Einsitz im Gremium. 
Dass die Wahi des zweiten Gemeinde
vertreters auf den Worber Finanzvorste
her gefallen sei, habe damit zu tun, dass 
das Engagement der Gemeinde in erster 
Linie finanzieller Natur sei, erläuterte 
Gfeller. Die Gemeinde hält mindestens 

zwei Drittel der Unternehmensaktien. 
Weiter gehören Matthias Spycher, Präsi
dent des Eishockeyklubs Worb, sowie 
der Architekt und Inhaber der Strupler 
Sport Consulting, Martin Strupler, dem 
Verwaltungsrat an. Ersterer vertritt im 
Verwaltungsrat die örtlichen Sportver
eine, Letzterer wird als Sachverständi
ger für Sportanlagen Einsitz im Verwal
tungsrat nehmen. 

Teilprojekt abgeschlossen 
Mit der Bestellung des Verwaltungsrats 
und der Anstellung des neuen Geschäfts
führers ist das Teilprojekt «Trägerschaft» 
im Rahmen der Umstrukturierung und 
Neupositionierung der Sport- und Frei
zeitanlagen Hofmatt weitgehend abge
schlossen. Aufgedrängt hat sich die Re
organisation aufgrund personeller und 
finanzieller Probleme der bisherigen 
Trägerschaft (der «Bund» berichtete). 

Erklärtes Ziel der Sportzentrum Worb 
AG ist es, die Sportanlagen in ein regio
nales Sport- und Freizeitzentrum auszu
bauen. Im September gaben die Stimm
berechtigten dem Gemeinderat grünes 
Licht, sich am 10,5-Millionen-Projekt mit 
5,8 Millionen Franken zu beteiligen. So 
soll beispielsweise die Eishalle saniert 
und im Schwimmbad eine Wärmepumpe · 
installiert werden. Ausserdem werden 
zusätzliche Räume eingerichtet , deren 
Nutzung aber noch bestimmt werden 
muss. Denkbar sind aber Gastronomie
betriebe, ein Fitness- und Wellnesszen
trum, eine Minigolfanlage oder Praxen 
für Physiotherapie. 
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Tauwetter in Worb: Rückbau 
der Eishalle hat begonnen 
Nachdem am Wochenende die letzten 
Eishockeyspiele ausgetragen worden wa· 
ren, ist nun in der Worber Eishalle auf 
der Hofmatt das Eis abgetaut worden. Da· 
mit fällt der Startschuss zum neuen Re· 
gionalen Sport· und Freizeitzentrum Hof· 
matt. Nach über 30 Betriebsjahren wird 
der Anlage innert eines Jahres eine Ver· 
jüngungskur verpasst. Dazu werden auf 
dem Areal neue Garderoben gebaut, und 
das bestehende Angebot wird durch ein 
neu es Restaurant sowie eine Fitness· und 
Wellnessanlage ergänzt. Damit die fünf 
heimischen Klubs im September wieder 
in die neue Saison starten können, wer· 
den als Erstes die Garderoben in Angriff 
genommen. Danach erst soll der neue 
Gebäudetrakt gebaut werden. lm Mai er· 
folgt die offizielle Grundsteinlegung. 
«Der Spielbetrieb wird durch die Arbei· 
ten nicht beeinträchtigt», sagt Gemeinde· 
präsident Niklaus Gfeller (EVP). 

Nachdem die Nachricht, dass die 
Sportzentrum Worb AG für den Betrieb 
1,6 Millionen Franken mehr benötigt als 
geplant, im Parlament für Ärger gesorgt 
hat (siehe «Bund» vom 8. 2.), beschäftigt 
sich der Grosse Gemeinderat in seiner 
nächsten Sitzung erneut mit der Hofmatt: 
Dieser Tage hat die Aufsichtskommission 
(ASK) den ausgearbeiteten Prüfauftrag 
veröffentlicht. Im Februar hatte die SVP 
eine Motion eingereicht, wonach die vier 
Worber Grossprojekte, darunter das 
Sportzentrum, unter die Lupe zu neh· 
men seien. Die ASK will vor allem unter
suchen, welche zusätzlichen Kosten zu 
den bewilligten 10,5 Millionen Franken 
anfallen, ob die Ausgabenkompetenz ein· 
gehalten worden ist und ob die Interes· 
sen der Gemeinde durch die beiden 
Gemeindevertreter im Verwaltungsrat 
der Betriebs-AG angemessen wahr· 
genommen wurden. (sbv) 
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Der Grundstein ist gelegt 
WORB Mit dem Ein
betonieren eines Koffers 
mit Plänen und Baugesuch 
wurde gestern der Grundstein 
zum Wislepark gelegt. 

Die symbolische Grundsteinle
gung fand gestern im zukünftigen 
Maschinenraum des Worber 
Sport- und Freizeitzentrums 
Wislepark statt. Geschäftsführer 
Marco Thoma versenkte einen 
Alukoffer mit Bauplänen und 
-gesuch in einer Grube. Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) liess aus einem Container 
Betonmischung darüberrieseln. 
<<Ich freue mich, dass wir nach ei
ner sehr langen Zeit politischer 
Diskussionen und Planung das 
Projekt jetzt umsetzen können», 
hatte er vorher zu den Gästen 
und Medienleuten gesagt. 

Wesentlich teuerer 

Die Worber Gemeindeversamm
lung hat für das Sport- und Frei
zeitzentrum Wislepark 10,8 Mil
lionen Franken genehmigt. <<Dies 
ist ein hoher Investitionsbetrag 
für Worb», sagte gestern Gemein
derat Jonathan Gimmel (SP). Da
zu kommen 1,6 Millionen Fran
ken, die die Sportzentrum Worb 
AG für den Eigenbetrieb ein
schiesst Notabene: Die Gemein
de ist Hauptaktionärin dieser AG. 
Des Weiteren rechnet die Ge
meinde mit maximal 400000 

Franken pro Jahr zum Decken 
des Defizits. Man wolle jetzt aber 
nach vorne schauen, betonte 
Gimmel. Die Grundsteinlegung 
sei <<ein grosser Tag für Worb». 

Enger Zeitplan 

Ende April sind die Bauarbeiten 
angelaufen. ImApril2012 soll der 
Wislepark eröffnet werden. <<Der 
enge Zeitplan ist eine grosse Her
ausforderung», sagte Architekt 
Heinz Brügger (Thun). Eine Her
ausforderung auch wegen der 
Angebote, die im Sommer und im 
Winter genutzt werden können. 
Bis jetzt waren die sportlichen 
Aktivitäten auf Eishockey, Cur
ling und Schwimmen beschränkt. 
Es wird einen Fitnessraum ge-

ben, einen Kraftraum, Saunen, 
Dampfbäder, ein Hammam, ein 
Restaurant, das den Schwimm
badkioskführen wird. 

Apropos Schwimmbad: Ge
mäss Marco Thoma, Geschäfts
führer der Sportzentrum Worb 
AG, sollen inskünftig auch 
Schwimmer von Zusatzangebo
ten profitieren können. Es ist un
ter anderem vorgesehen, ab 2012 
das 50-Meter-Becken nachts 
abzudecken, damit es weniger 
Wärme verliert (wir berichteten). 
Damit verlängert sich die 
Schwimmsaison. Diese dauert in 
Worb schon jetzt bis Mitte Okto
ber, weil das Wasser mit der Ab
wärme der Eishalle bis 24 Grad 
geheizt wird. Laur:a Fehlmann 

Sport, Fitness und Wellness unter einem Dach. So soll das Sport- und 
Freizeitzentrum Wislepark aussehen. zvg 
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Fundament für den Sportpark 
am Fusse der Wisle 

Das Restaurant im Parterre des Wisleparks bietet Platz für 100 Gäste. Foto: zvg 

Bis April 2012 entsteht auf 
dem Worber Hofmatt-Areal 
das neue Sport- und Freizeit
zentrum. Gestern wurde der 
Grundstein gelegt. 

Simona Benovici 
Seit Wochen wird auf dem Hofmatt-Areal 
für die neue Sport- und Freizeitanlage 
gebaggert, abgerissen und gebaut. Ges
tern nun wurde zwischen Schwimmbad 
und Eishalle der Grundstein für das 
neue Sport- und Freizeitzentrum gelegt. 
«Das ist ein grosser Tag für die Bevölke
rung», sagte Jonathan Gimmel, Worber 
Finanzvorsteher und Verwaltungsrat 
der Sportzentrum Worb AG. Auf dem 
Areal entstehe etwas, was für die Bevöl
kerung erlebbar werde. Und das bereits 
in Kürze: Bereits im Herbst soll die Eis
saison in der umgebauten Halle eröffnet 
w.erden. 

Enges finanzielles Korsett 
«Bauen kann jeder», sagte Gimmel vor 
den geladenen Gästen. Den Wislepark 
so heisst die neue Anlage in der Hofmatt 
- innerhalb der Kostenvorgaben zu rea
lisieren, sei aber eine Leistung für sich. 
Insgesamt 10,8 Millionen Franken haben 
die Stimmberechtigten im September 
2009 für den Neu- und Ausbau der An
lage gesprochen. Über 70 Prozent der 
Stimmberechtigten genehmigten die fi
nanziellen Mittel - und das, obwohl die 
Investitionen mehr als das Zweieinhalb
fache der üblichen Jahresinvestitionen 
der Gemeinde ausmachen. Das finan-

zieHe Korsett, das der Betreiberin, der 
Sportzentrum Worb AG, angelegt wurde, 
ist dennoch eng. Das betonte gestern 
Geschäftsführer Marco Thoma. Fitness, 
Wellness und Restaurant müssen nach 
der Eröffnung zwingend Gewinn abwer
fen - zumal die Gemeinde der Betreibe
rin jährlich höchstens 400 000 Franken 
zukommen lassen wird. 

Hamam und Damptba9 
Der Grundstein des Wisleparks - ein 
metallener Koffer mit Bauplänen- wurde 
denn auch dort in den Boden eingelas- . 
sen, wo dereinst das Herzstück der An
lage stehen soll: das Neubaugebäude. In 
dessen Erdgeschoss werden ein zentra
ler Eingangsbereich zu Eisbahn und 
Schwimmbad sowie das Restaurant mit 
100 Plätzen eingerichtet, das Oberge
schoss ist für die Wellness- und Fitness
anlagen mit Finnischer Sauna, Kräuter
sauna, Dampfbad, Hamam, Tauch
becken und Aussenbereich reserviert. 

Oberste Priorität hat derzeit aber 
nicht die Realisierung des Neubaus, son
dern der Ausbau der Eishalle. Mitte Sep
tember sollen die fünf Heimmannschaf
ten t rotz Crossbaustelle auf dem Areal 
wie gewohnt ihr Eishockey-Training im 
Wislepark aufnehmen - erstmals in einer 
komplett geschlossenen Halle. Der Gar
derobentrakt, der komplett neu gestal
tet wird, wird bereits nächste Woche 
aufgestellt. 

Oie offizielle Eröffnung des Wisle
parks ist für April 2012 geplant. Vom 
11. bis zum 13. Mai wird die Fertigstel
lung des Freizeit- und Sportparks mit 
einem Dorffest gefeiert. 
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Worber Politiker für Spielplatz 
im neuen Wislepark 
Das Parlament beauftragt 
den Gem~inderat zu prüfen, 
wie ein attraktiver Spielplatz 
auf dem Areal des neuen 
Sport- und Freizeitzentrums 
realisiert werden kann. 

Slmona Benovlcl 
Nachdem die Idee eines Spielplatzes 
auf dem Dorfschulhausplatz keine 
Früchte getragen hatte, hatte das Wor· 
ber Parlament am Montagabend erneut 
über einen Spielplatz·Vorstoss zu befin· 
den. Die SP wollte den Parlamentsmit· 
gliedern die Idee eines Familienspiel· 
platzes innerhalb des neuen Wisleparks 
beliebt machen. Der Wislepark sei als 
Standort geeignet, sei doch weit und 
breit kein Verkehr, genügend Platz so· 
wie sanitäre Anlagen und ein Cafe be· 

reitsauf dem Areal vorhanden, begrün
dete Sandra Büchel das Postulat ihrer 
Fraktion. Auch sei eine ganzjährige 
Nutzung des Spielplatzes möglich. 

Gemeinderat Ernst Hauser empfahl, 
das Postulat als erheblich zu erklären. 
Während die FDP die Idee unterstützte, 
meldeten SVP und EVP Bedenken an. 
Albert Garnbon (SVP) stimmte der SP 
zwar zu, dass ein Spielplatz an sich eine 
gute Idee sei, ging aber· auch mit der 
EVP einig, dass man der Sportzentrum 
Worb AG keine Vorschriften machen 
dürfe. «Wenn der Spielplatz ein Bedürf· 
nis ist, wird dem die AG sicher nach· 
kommen. •• Die SVP lehnte das Begehren 
deshalb ab. Eine Ratsmehrheit aus SP, 
Grünen und FDP sprach sich schliess· 
lieh mit 26Ja· zu 9-Nein·Stimmen dafür 
aus, dass der Gemeinderat die Errich
tung eines Spielplatzes innerhalb des 
Wisleparks prüft. 
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100 Gäste eröffnen den Wislep~r 1< 
Start für das Sport

und Freizeitzentrum Wisle
park: Gestern Abend wurde die 
Anlage eingeweiht, ab heute 
feiert die Bevölkerung die Er
öffnung mit einem Dorffest. 

Die Abendsonne tauchte gestern 
den neuen Wislepark in Worb in 
warmes Licht. Rund 100 gelade
ne Gäste feierten die Eröffnung 
des Sport- und Freizeitzentrums. 
Nach einem Jahr Bauzeit ist der 
Wislepark bereit für die Benut
zet. «leb freue mich, dass wir das 
Ziel erreicht haben>>, sagte Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP). Der Bau sei eine grosse 
Herausforderung gewesen. 
<<Zeitweise arbeiteten 50 Hand
werker miteinander hier.>> Wisle
park-Geschäftsführer Marco 
Thoma sprach \'On einem Traum, 
den die Worber bei der Bewilli
gung des Projekts geträumt hät
ten. <<Es war ein wunderschönes 
Erlebnis, diesen Traum hier zu 
verwirklichen.» Um 18.56 Uhr 
durchschnitten Gfeller und Tho
ma ein oranges Band vor dem 
Eingang auf der Seite des Wisle
Hügels und machten damit den 
Weg frei für die Besichtigung der 
neuen Gebäudeteile. Das Grassprojekt Wislepark ist vollendet . Gestern Abend feie rten rund 100 Gäste vor dem neuen Gebäudeteil die Eröffnung. Blldrr Stefan Anderegg 

Die Renovation von Eishalle, 
Schwimmbad und Curlinghalle 
sowie der neue Gebäudekomplex 
im Zwischenbereich kosteten 
insgesamt 12,4 Millionen Fran
ken. Entworfen und geplant hat 
den Wislepark die Architekten
gemeinschaft Brügger Architek
ten AG, Thu n, und ANSArchitek
ten +Planer AG, Worb. 

Heute Abend beginnt in Worb 
das Dorffest zur Wislcpark-Er
öffnung. Es dauert bis Sonntag 
Nachmittag. Herbert Rentsch 

+, : so Gruppie rungen und 
Vereine bieten ein Programm mit 
Sport, Spiel, Kulinarischem und 
Musik. Heute Freitag ab 17 Uhr, 
Samstag, Sonntag bis 15 Uhr; Fest
gelände Wislepark, Worb. 

Zentrale Schalt- und Verkaufsstelle: Im Eingangsbereich werden die 
Besucher empfangen und den verschiedenen Eingängen zugewiesen. 

Sauna mit Aussicht: Im oberen Stockwerk befinden sich die Wellnessräume 
und auch ein Fitnesszentrum. 
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Wisleparl< zieht eine 
positive erste Bilanz 
WORB Ein halbes Jahr nach 
der Eröffnung präsentiert das 
Sportzentrum Wislepark posi
tive Zahlen. Der Fitnessbereich 
wirtschaftete besonders gut. 

Am ll. Mai wurde der Wislepark 
in Worb eröffnet. Jetzt legt die 
Betreiberin Sportzentrum Worb 
AG Zahlen vor. Die erste Bilanz 
sei positiv, meldet der Wislepark. 
Insbesondere der Fitnessbereich 
startete gut. Im ersten Halbjahr 
lösten mehr als 220 Trainierende 
eine Abonnement. Der Fitness
bereich deckt mittlerweile seine 
direkten Kosten in Betrieb und 

Personal und leistet einen De
ckungsbeitrag von 50 000 Fran
ken ans operative Geschäft von 
Freibad und Eisbahn. Die Restau
ration erwirtschaftete 550 000 
Franken. «Damit bestreitet die
ser Geschäftsbereich seine direk
ten Aufwendungen in Personal 
und Waren selber», heisst es in 
der Medienmitteilung der AG. 

Im nächsten Jahr hofft der 
Wislepark bei der Restauration 
auf einen leichten Gewinn. <<Die 
Aufbauphase eines Restaurants 
kann laut Experten bis zu zwei 
Jahre betragen», sagt Geschäfts
führer Marco Thoma. hrh 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 6. Dezember 2012

Hans
Schreibmaschinentext



SCHWIMMBAD WORB 

Die rUssische Hocl<eymannschaft wärmt das Badewasser bis auf 30 Grad 
Wassertemperaturen bis zu 30 
Grad: Dies erleben die Badigäs
te in Worb. Die Schwimmbe
cken sind so warm, weil in der 
Eishalle das russische Eisho
ckeyteam SKA St. Petersburg 
trainiert. Denn die Abwärme 
der Eismaschine heizt das 
Badewasser auf. 

Im Schwimmbad Worb herr
schen zurzeit Wassertemperatu
ren fast wie in den Tropen. Ges
tern um 13 Uhr zeigte das Display 
27 Grad. Bis um 17 Uhr stieg die 
Temperatur noch bis auf 28 Grad. 
In keiner Badi der Region Bern 
ist das Wasser so warm. In den Wenig Abkühlung: Gestern um 17 Uhr war das Wasser 28 Grad warm. 
letzten Tagen wurden in Worb 
auch schon 30 Grad gemessen. 

Der Wert entspricht allerdings 
dem Mittel aus allen Wasserbe
cken. Nichtschwimmer baden in 
2 bis 3 Grad wärmeren Wasser, 
und auch im Sprungbecken ist es 
wärmer. Im 50-Meter-Becken 
dagegen fühlt es sich doch etwas 

. kühler an als angezeigt. Die un
terschiedlichen Temperaturen 
werden durch mehr oder weniger 
Zufuhr von Quellwasser erzielt, 
wie Bade-und Eismeister Jürg 
Müller erklärt. 

Noch nie so früh Eis 

Der Grund für die hohen Wasser
temperaturen in der Worb er Badi 
ist - Eis. Was auf den ersten Blick 
irritieren mag, leuchtet auf den 
zweiten ein. Zum Sport- und 
Freizeitzentrum Wislepark in 
Worb gehören nämlich das 
Schwimmbad und die Eishalle. 
Schon seit Jahrzehnten wird das 
Badewasser mit Abwärme der 
Eisproduktion erwärmt - vor al
lem in den Herbstmonaten. 

In diesem Jahr überlagern sich 
nun zwei Komponenten: Die 
Eishalle ist schon in der zweiten 
Julihälfte in Betrieb genommen 
worden - so früh wie nie zuvor. 
Dies, weil die russische Spit
zenmannschaft SKA St. Peters-

«Das Eis im August 
deckt ein Bedürfnis 
ab. Viele Clubs 
möchten so früh 
trainieren.» 

Matthias Horvath 

burg ein Trainingslager durch
führt und täglich im Wislepark 
auf dem Eis steht. Somit läuft 
das Warmeaustauschsystem 
zwischen Eismaschine und 
Schwimmbad. Hinzu kommen 
die heissen Sommertage, in de
nen sich das Wasser ohnehin er-
wärmt. 

Zustimmung und Kritik 

«Die Temperatur ist schon an der 
oberen Grenze, 2, 3 Grad kühler 
wären besser», sagte gestern Mit
tag ein Badegast, der anonym 
bleiben wollte. Andere genossen 
es: «Ich finde es schön so, ich ha
be .gerne warmes Wasser», sagte 
Rainer Nowacki aus Stettlen. All
zu warmes Wasser könne aller
dings in hygienischer Hinsicht 
problematisch sein, gibt er zu be
denken. Bei 27 Grad gefalle es ihr 
noch, sagte Veronika Sehneiter 

aus Worb. «29 Grad ·Sind dann 
aber zu viel.» 

Besonders Schwimmer hätten 
nicht so gern zu warmes Wasser, 
ist sich Jürg Müller bewusst. 
Müller, gleichzeitig Bademeister 
und Eismeister, versucht deshalb 
die Wassertemperatur im 
Schwimmerbecken tiefer zu hal
ten. Seit kurzem nimmt er eine 
Anlage zu Hilfe, die eigentlich 
auch für die Erwärmung der Ba
dibecken konzipiert ist: Auf dem 
Dach der Eishallegarderoben 
liegt seit gut einem Jahr ein 
Schlauchsystem, das bei Sonnen
schein warm wird. Nun nützt 
Müller das System jedoch zur 
Kühlung. Nachts wird Wasser 
durch die Schläuche gepumpt, 
kühlt sich ab und fliesst in die Ba
di. «Wir können die Beckentem
peratur dadurch um 1 bis 2 Grad 
verringern», sagt Müller. 

Wie viel Energie verschlingt 
nun aber eine Eishalle, die bei 
sommerlicher Hitze in Betrieb 
ist? Konkret dazu äusse.rn wollen 
sich weder Jürg Müller noch 
Mattbias Horvath, stellvertrec 
tender Leiter des Wisleparks. 
Das lasse sich nicht genau sagen, 
erklärt Müller. Und Horvath 
stellt in Aussicht, am Ende der 

Die Becken des Schwimmbads Worb sind mit der Eishalle (rechts im Hintergrund) verbunden. Dort wird das 
Badewasser erwärmt. Bilder Andreas Blatter 

Saison werde ausgewertet, was 
die frühere Inbetriebnahme der 
Eishalle gebracht habe. 

Mit dem Eis im August wird 
laut Horvath aber ein Bedürfnis 
abgedeckt. , <<Es gibt; riele Clubs, 
die so früh trainieren· möchten.» 
Schon nächste Woche beginnt 
der EHC Belp mit den Eistrai
nings, der EHC Brandis hat sich 
ebenfalls eingeschrieben so wie 
weitere Eishockeyclubs der Regi-

on Bern. Gegen Ende August 
starten dann auch die Stamm
clubs der Worber Eishalle ihre 
Trainings, nebst dem EHC Belp 
sind dies Bol!, Mirchel, Ursellen 
und Worb. 

Die Eisproduktion und die 
Badewassererwärmung müssten 
gesamthaft betrachtet werden, 
sagt Mattbias Horvath. Sobald es 
nicht mehr so heiss sei, bringe die 
Abwärme der Eishalle den Bade-

gästen einen hohen Mehrwert. 
«Weil wir dann mehr Eintritte 
verbuchen können, ist dies für 
uns ein positiver Zusatznutzen.» 
Be•i der Planung der Saison sei 
auch nicht sicher, wie die Witte
rung mitspiele. «Das Trainingsla
ger des SKA St. Petersburg haben 
wir früh fixieren müssen. Damals 
konnte man nicht wissen, wie das 
Wetter Ende Juli sein wird.» 

Herbert Rentsch 

Preiserhöhungen 
Seit dem l.August kostet in den 
Freibädern der Stadt Bern die 
Miete fü r ein Kle iderkästli 5 statt 
4 Franken. De r Eint ritt ins Ha llen
bad stieg um Fr.1.- auf Fr. 7.50 
an . «Die Ei ntrittspreise erfuh ren 
e ine linea re Erhö hungvon 10 bis 
15 Prozent gegenüber der letzte n 
Tarifrevision von 2005», steht auf 
de r Website des Spo rtamts 

(www.sportamt- bern.ch) . Man 
betont, dass «die neu'e Tarifstruk
tu r in sich stimmig, ve rei nfacht 
und transparenter» sei. Immer
hin wurden die Rabatte fü r Ein
wo hne r der Stadt Bern optimie rt, 
und der Hal lenbad- und Kunst
e isba hnei ntritt fü r dasdritte Kind 
ist gratis. Neu gi bt es Halbjah res 
abonnemente für die Ha llen
bäder und Familie n karte n. /fc 

Das Schaltschema des Wasserkreislaufs stammt aus dervordigitalen Zeit. 

Das gute Juliwetter lässt die 
Verantwortlichen in den Frei
bädern den miesen Saison
start etwas vergessen. Spit
zentage aber blieben aus . . 

«Die Post ging ab.>> Beat Wüth
rich, Anlagechef im Berner Mar
zilibad, blickt auf einen Topjuli 
zurück. «Wenn es heiss ist, sind 
die Leute da.» Dass viele Berne
rinnen und Berner in den letzten 
Wochen in den Ferien weilten, 
war in der Badi kaum spürbar. 
«Zu uns kommen auch viele Tou
risten», so Wüthrich. Nicht im
mer finden sich diese vorab in 
der Aare problemlos zurecht. 
Laut Wüthrich waren diese Sai
son bereits einige Rettungsak
tionen nötig. Wie viele genau, 
lässt er offen. In Schwierigkeiten 
geraten waren in der Aarein allen 
Fällen Touristen. «Reanimieren 
mussten wir zum Glück noch nie
manden, aber in etlichen Fällen 
war die Situation ernst.» 

Konkrete Zahlen gibt es für die 
Berner Freibäder keine, da der 
Eint ritt gratis ist. Doch an einem 
Spitzentag sind laut Wüthrich 
bis zu 14000 Badegäste im Mar-

zili. Gernäss seinen Hochrech
nungen schwimmen dann fast 
5000 Leute pro Stunde die Aare 
hinunter. Am 1. August war der 
Badespass in den Berner Frei
bädern jedoch kürzer als sonst 
üblich. Trotz vieler Badegäste 
war bereits um 18 Uhr Betriebs
schluss, damit auch das Personal 
feiern konnte. «Für unsere Leute 
ist das eine schöne Geste», sagt 
Wüthrich. Er räumt aber ein, dass 
die frühe Schliessung wohl auch 
ein etwas alter Zopf sei. «Viel
leicht muss man wieder einmal 
darüber diskutieren.» 

In der Badi Wislepark in Worb 
fällt die Saisonzwischenbilanz 
positiv aus: Die Zahl der Gäste 
liegt um 17 Prozent höher als 
letztes Jahr. Stark ins Gewicht 
fallt dabei mit rund 23 000 Ein
tritten der Juli. Im Juli 2012 wa
ren es nur rund 13 000. «Bereits 
die zweite Hälfte Juni war nicht 
schlecht», sagt Mattbias Hor
vath, stellvertretender Leiter des 
Sport- und Freizeitzentrums 
Wislepark. 

4000 Leute in der Badi: Das 
gilt im Schwimmbad Aarberg 
als Toptag. Trotz des schönen 

Die Eismaschine gibt Wärme ab und heizt so das Wasser der Badi. 

Wetters liess sich die Marke laut 
Chefbadmeister Markus Schwab 
jedoch im Juli nicht knacken, die 
Zahlen blieben immer unter 
3000 Gäst en. Grund zum Jam
mern hat Schwab trotzdem nicht. 
Im Juli besuchten rund 45 000 
Personen die Badi, damit ist er 
sehr zufrieden. Zum Vergleich: 
Im Mai waren es 900, im Juni 
10 000 Eintritte. «Wir hatten 
noch kaum je eine so gute Feri
enzeit», sagt Schwab. Um das Sai
sonziel von rund 100 000 Eintrit
ten zu erreichen, sei man auf ei
nen schönen August angewiesen. 

«Einzuholen ist der schlechte 
Saisonstart nicht mehr», sagt 
Marcel Glauser, Chefbadmeister 
im Belper Giessenbad. Doch der 
gute Juli habe die Saison aufge
wertet. Toptage gab es aber auch 
in Belp keine. «Wir haben stark 
gespürt, dass viele Stammgäste 
in den Ferien waren.» Spitzen
zahlen habe man im Juli deshalb 
nicht erreicht, so Glauser. Die 
lägen bei rund 2500 Besuchern 
pro Tag, jetzt waren es jeweils 
gegen 1700, am I. August gar nur 
1400 Personen. Glauser stellt bei 
den Badegästen erste Ermü-

dungserscheinungen fest: «Viele 
haben langsam genug gebadet.» 

Total verzeichnete das Bad im 
Juli rund 31000 Besucher - fast 
doppelt so viele wie im Juli 2012. 
Im Juni waren es 26 000. Im Mai 
begann die Saison mit nur 3000 
Eint ritten schlecht. «Sie bleibt 
wohl insgesamt mittelmässig», 
prognostiziert Glauser. 

Von hohen Durchschnittswer
te im Juli erzählt auch Daniel 
Thulin, Badmeister im Strand
bad Moossee. Toptage in der Ba
di blieben hier jedoch ebenso 
aus. Mit bis zu 28 Grad sei man
chen der See nun schon fast zu 
warm. «Die Leute weichen auf 
die Aare aus.» Die Ferienzeit ha
be mail ebenfalls gespürt. Die 
besten vier Tage mit je rund 1800 
Gästen hatte die Badi Mitte Juni, 
im Juli waren es oft an die 1300 
Personen. Was dieses Wochen
ende angeht, ist Thulin sehr zu
versichtlich: «Das kann super 
Tage geben.» Bereits der I. Au
gust sei ein sehr guter Tag gewe
sen. Insgesamt geht er von einer 
«leicht überdurchschnittlichen» 
Saison aus. «Wir sind zufrieden.» 

Lucia Probst 
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Wislepark-Cheffällt nach Burn-out aus 
WORB Marco Thoma, Geschäfts
führer des Wisleparks, ist wegen ei
ner Erschöpfungsdepression krank
geschrieben. Ob er zurückkehrt, ist 
ungewiss. 

Das Schwimmbad erlebt seit Anfang 
Juli einen Besucheransturm, in der Eis
halle trainierte der SKA St. Petersburg 
und bestritt zweimal ein Vorberei
tungsspieL Keine Frage: Im Sport- und 
Freizeitzentrum Wislepark herrscht 
derzeit Hochsaison. Wo aber ist Ge
schäftsführer Marco Thoma? «Er ist 
nicht da», heisst es im Wislepark, 
Thoma sei krankgeschrieben. 

Tatsächlich fehlt Thoma schon seit 
dem ll.Juni, wie Niklaus Gfeller, Ver
waltungsratspräsident der Wislepark 

AG und Worber Gemeindepräsident, er
klärt. ;<Herr Thoma leidet an einer Er
schöpfungsdepression. Seinen Aussa
gen nach ist er recht angeschlagen.» Ob 
Thoma in den Wislepark zurückkehrt, 
ist unsicher. Derzeit seien dem Verwal
tungsrat wegen des Arztzeugnisses die 
Hände gebunden. Wie es weitergehe, 
könne erst nach 90 Tagen - also Mitte 
September - entschieden werden, be
stätigt Gfeller e'ine Meldung der Inter
net-Plattform Bern-Ost. 

Horvath und Löffel an der Spitze 
In der Zwischenzeit besorgt Mattbias 
Horvath, Leiter des Gastrobereichs, die 
Geschäftsführung. Ihm ist Verwal
tungsratsmitglied Anton Löffel mit ei
nem 25-Prozent-Pensum zur Seite ge-

stellt. Er kümmert sich vor allem um die 
Aussenbeziehungen, während Horvath 
den Betrieb des Wisleparks leitet. 

Bern-Ost zitierte gestern «inoffizielle 
Aussagen von Wislepark-Verantwortli
chen», wonach die Leistungen und Re
sultate im Wislepark nicht gestimmt 
hätten. Deshalb werde Thoma seine 
Stelle nicht mehr antreten. Dazu Nik
laus Gfeller: «<ch distanziere mich von 
solchen Aussagen. Zu den Leistungen 
und zur Führungvon Herrn Thoma äus
sere ich mich nicht.» Der Endausbau 
des Wisleparks und die ersten Monate 
nach der Eröffnung seien «eine bewegte 
Zeit» gewesen. Thoma sei damals weit 
mehr gewesen als nur Geschäftsführer. 
«Das hat offensichtlich Spuren hinter
lassen.» hrh 
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Wisleparl< Geschäftsführer 
ist l<ranl<geschrieben 
Wegen einer Erschöpfungs
depression ist der Posten 
des Geschäftsführers im 
Worber Sportzentrum ver
waist. Der Betrieb wird 
interimistisch geführt. 

SimonWälti 
Das Worber Sport- und Freizeitzentrum 
Wislepark muss' seit 11. Juni ohne Ge
schäftsführer auskommen. Marco 
Thoma ist seit diesem Datum krankge
schrieben. Der Worber Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP) bestätigte 
eine entsprechende Meldung des Inter
netportals Bern-Ost. Gfeller ist auch Ver
waltungsratspräsident der Wislepark 
AG, die Gemeinde Worb hält 4,89 Millio
nen Franken des Aktienkapitals von 
4,995 Millionen Franken. 

Gastro-Chef übernimmt 
«Es handelt sich um eine Erschöpfungs
depression>>, erklärt Gfeller. Die ärztli
che Krankheitsmeldung sei Endejuli er
neuert worden. Die Führung des Sport
zentrums wird interimistisch gelöst: Die 
Leitung hat derzeit Matthias Horvath, 
Chef der Gastronomie, inne. «Wir haben 
die einzelnen Bereichsleiter gestärkt», 
so Gfeller. «Sie übernehmen zusätzliche 
Aufgaben.» Zudem werde Verwaltungs
ratsmitglied Anton Löffel vorüberge
hend ein 25-Prozent-Pensuni überneh
men. Ob Thoma, der in Olten Verwal
tungsratspräsident eines privaten Fit-

nesscenters ist, auf seinen Posten zu
rückkehren wird, ist offen. 

Spekulationen nicht bestätigt 
· «Erfahrungsgemäss handelt es sich bei 

einer Erschöpfungsdepression um eine 
tief greifende Erkrankung, die viel Zeit 
braucht», sagt Gfeller. Das habe man 
zum Beispiel beim früheren FDP-Präsi
denten Rolf Schweiger oder bei der SVP
Nationalrätin Natalie Rickli gesehen. 
Spekulationen, dass die AG deshalb eine 
Kündigung plane, bestätigt Gfeller je
doch nicht. «Wir wollen uns im Verwal
tungsrat bis Ende September einig sein, 
wie es weitergeht.» Derzeit gelte wegen 
der Erkrankung ohnehin ein Kündi
gungsschutz. Deshalb will sich Gfeller 
auch nicht zu den Leistungen des Ge
schäftsführers äussern. Marco Thoma ist 
seit Juli 2010 als Geschäftsführer ange
stellt. Eröffnet wurde der Wislepark im 
Mai 2012. 

«Aufbauarbeit» ist gefragt 
Über den Geschäftsgang des Zentrums 
in diesem Jahr hat Gfeller noch keine de
taillierten Zahlen. «Einen solchen Be
trieb kann man nicht einfach aus dem 
Boden stampfen. Man muss Aufbau
arbeit leisten.» Es würdenjedochgrosse 
Anstrengungen unternommen, um das 
Zentrum zum Laufen zu bringen. Erfreu
lich seien die Frequenzen beim 
Schwimmbad und im Bereich Fitness. 
Am Betrieb beteiligt sich die Gemeinde 
Worb mit einem jährlichen Betrag von 
400 000 Franken. 
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Gemeinde muss beim Wislepark Löcher stopfen 
Für den Bau des Werber Sport- und Freizeitzentrums Wislepark muss die Gemeinde 1,3 Millionen Franken 

drauflegen. Und auch der Betrieb läuft nicht rund. Der Gemeinderat beantragt einen Nachkredit von 2,3 Millionen. 

Das Worber Parlament muss sich am 14. 
Oktober abermals mit dem Sportzent
rum Hofmatt - dem Wislepark - befas
sen: Die Abrechnung des Baukredits 
ergab eine Überschreitung von 1,3 Mil
lionen Franken. Dieser geht zu lasten der 
Gemeinde als Eigentümerin und ent
spricht einer Abweichung von 12 Pro
zent. Den ursprünglichen Baukreditvon 
10,8 Millionen Franken hatten die Stim
menden 2009 gutgeheissen. 

Es handle sich um ein «sehr komple
xes Geschäft», liess sich Gemeindeprä
sident Niklaus Gfeller (EVP) in den Me
dien zitieren. In der Botschaft an den 
Grossen Gemeinderat begründet die Re
gierung die Mehrkosten mit der schwie
rigen Projektierung und Umsetzung. 
Neue Kosten von knapp 200 000 Franken 
fielen beispielsweise bei der Übernah
me der Genossenschaft Kunsteisbahn 
Worb an, weil Hypothekarschulden und 
ein Darlehen des Curlingclubs zurück
bezahlt werden mussten. Gegenüber 
dem EHC Belp sah Worb sich plötzlich 
mit einer Forderungvon 75 000 Franken 
konfrontiert, die auf den Neubau einer 
Garderobe im Jahr 2006 zurückging. Die 
Garderobe wurde im Rahmen des Neu
baus abgebrochen. 

Innerhalb der Toleranz 
Doch der Gemeinderat beschwichtigt: 
Die Kostenüberschreitung liege inner
halb der bei der Urnenabstimmung ge
nannten Genauigkeit von plusminus 15 
Prozent. «Gemeinderat und Grosser Ge
meinderat waren sich dieser Unsicher
heiten bewusst und unterbreiteten das 
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Geschäft in dieser Form den Stimmbe- Der Wislepark mit Restaurant und Sportanlagen in Worb verursacht Mehrkosten. 

-

rechtigten.» Die Aufsichtskommission 
hatte das Geschäft 2011 geprüft und er
stattete dem Parlament 2012 Bericht -
ohne Feststellung von Verfehlungen. 

Auch die Betriebskosten sind aus 
dem I;{uder gelaufen: Um ein Loch von 
500000 Franken zu stopfen, nahm die 
Sportzentrum Worb AG als neue Betrei
berio eine Hypothek von 1,8 Millionen 
Franken auf. Noch vor der Gründung 
der neuen Betriebsgesellschaft be
schloss der Gemeinderat, das gesamte 
Sportzentrum in Eigenregie zu führen. 
Die Gemeinde ist Hauptaktionärin. Um 
Kapitalkosten zu sparen, beantragt der 
Gemeinderat die Übernahme der Hypo
thek durch die Gemeinde. 

Burnout des Geschäftsleiters 
Nach dem rauschenden Dorffest vom 
Mai letzten Jahres zur Eröffnung der 
neuen Anlage kam rasch die Ernüch
terung: Geschäftsleiter Marco Thoma 
erlitt ein Burnout und wurde krankge
schrieben; nach 90 Tagen wurde sein 
Arbeitsverhältnis aufgelöst. Thoma, 
der heute immer noch krankgeschrie
ben ist, will sich nicht äussern. Nur so 
viel: Es habe zwischen ihm und dem 
Verwaltungsrat unterschiedliche An
sichten betreffend Erklärung der Bau
kostenüberschreitung und der weiter
führenden Strategie gegeben. Matthias 
Horvath, Leiter Gastronomie, führt den 
Betrieb inzwischen ad interim. Im Frei
bad herrscht übrigens immer noch Som
mersaison: Anders als alle Badeanstal
ten in der Region ist das Wisle-Freibad 
noch bis 18. Oktober offen - dies bei ei

Jürg Amsler ner Wassertemperatur von 25 Grad. dv 
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Wisleparl< muss- noch
ohne neu es Geld ausl<ommen 
WORB Die finanzielle Situa
tion im Sportzentrum Wisle
park bleibt angespannt: Das 
Parlament lehnt eine weitere 
Finanzspritze von 2,3 Millio
nen Franken vorerst ab. 

Was sich bereits letzte Woche ab
gezeichnet hatte, ist gestern Rea
lität geworden. Mit klarem Mehr 
hat das Worber Parlament die 
Wislepark-Vorlage zurückgewie
sen und damit dem Sport
zentrum in der Hofmatt den 
Geldhahn zugedreht. Zumindest 
vorläufig: Erst wenn man mehr 
wisse, so der allgemeine Tenor, 
sei man allenfalls bereit, über die 
beiden beantragten Darlehen in 
Höhe von 1,8 und 0,5 Millionen 
Franken zu reden. 

Das Parlament war schlicht 
nicht bereit, weiteres Geld in ein 
Unternehmen mit einer derart 
unsicheren Zukunft zu stecken. 
Zumal es gerade eben zuhanden 
der Volksabstimmung eine Steu
ererhöhung beschlossen hatte 
(Text unten). 

Am markigsten formulierte 
Martin Wälti im Namen der SVP 
die allgemeine Kritik an der AG, 
die für den Betrieb im Sportzent
rum verantwortlich ist. Er sprach 
davon, dass das Parlament «die 
Notbremse» ziehen müsse. Zu ei
nem Zeitpunkt, in der die AG we
der Betriebszahlen aus der Ver
gangenheit noch einen Business-

plan für die Zukunft vorlegen 
könne, sei ein weiteres finanziel
les Engagement der Gemeinde 
nicht zu verantworten. 

«Wir wissen nicht, was die AG 
unternommen hat, um sich am 
Markt besser aufstellen zu kön
nen», pflichtete ihm Sandra Bü
chel für die SP bei. In dieser Si
tuation frage sie sich auch, ob der 
Verwaltungsrat personell über
haupt richtig zusammengesetzt 
sei. Auch die FDP redete von 
mangelnder Transparenz. Sven 
Christensen erinnerte an ein Vo
tum von Gemeinde- und Wisle
park-Präsident Niklaus Gfeller 
(EVP), der zu Beginn der Parla
mentssitzung erklärt hatte, mit 

den 2,3 Millionen komme die AG 
sicher bis Ende 2014 über die 
Runden. «Dies zeigt, dass wir ge
nau hinschauen müssen.» 

In seinem Votum hatte Gfeller 
in der Tat kein rosiges Bild ge
zeichnet. Er rechnete vor, dass 
das Defizit im laufenden Jahr be
trächtlich ausfallen werde. Auch 
in den kommenden Jahren werde 
Worb Geld in den Wislepark ste
cken müssen. 

Nach der Rückweisung haben 
die Verantwortlichen nun Zeit, 
die verlangten Zahlen und Infor
mationen nachzureichen. Zeit 
haben sie bis im Dezember. Dann 
kommt die Vorlage erneut ins 
Parlament. Stephan Künzi 

Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (links) strampelt weiter für das Werber 
Sportzentrum. Geschäftsführer Marco Thema, dervor Eröffnung im Mai 2012 
(Bild) noch guter Dinge war, ist dagegen nicht mehr an Bord. UrsBaumann 
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WORB WISLEPARK IN SCHIEFLAGE 

Hat das Sportzentrum so noch eine Zul<unft? 
Turbulenzen im Worber Wis
lepark: Das Sportzentrum 
macht Defizit, der Geschäfts
führer ist entlassen und Ver
waltungsrat Markus Läderach 
hat nach fünf Monaten demis
sioniert. Ob die Gemeinde 
nochmals Geld einschiesst, 
entscheidet sich im Dezember. 

Die Situation um das Sportzent
rum Wislepark ist verfahren. Der 
Komplex mit Schwimmbad, Eis
halle und neuem Mitteltrakt er
reicht die finanziellen Ziele 
nicht. Einerseits sind die Fre
quenzen im Restaurant und dem 
Wellnessbereich zu tief. Anderer
seits kam der Neubau teurer zu 
stehen, womit dem Betrieb zu 
wenig flüssige Mittel blieben. Die 
Sportzentrum AG braucht zu
sätzlich Geld. Zwei Gemeinde
darlehen von total 2,3 Millionen 
Franken sollten den finanziellen 
Engpass fürs erste beheben. 
Doch das Parlament wies das Ge
schäft am Montag an den Ge
meinderat zurück. Man wisse zu 
wenig über die Finanzlage und 
vermisse ein Konzept für die Zu
kunft, so der Tenor. Bis im De
zember muss der Verwaltungsrat 
der AG nun die Betriebszahlen 
vorlegen und aufzeigen, wie es 
künftig weitergehen soll (Ausga
be von gestern). 

Lädrach tritt zurück 
Nur einen Tag nach der Rückwei
sung im Parlament wird bekannt: 
Gemeinderat Markus Lädrach 
(FDP) tritt als Verwaltungsrat 
der Sportzentrum AG zurückt. Er 
hat gestern einen Bericht des In
ternetportals Bern-Ost bestätigt. 
Lädrach ist Anfang Jahr Gemein
derat und gehört erst seit April 
dem Verwaltungsrat an. Verlässt 
er nun in Anbetracht der finanzi
ellen Misere das sinkende Schiff? 
Er wehrt ab: «<ch habe meine De
mission nach den Sommerferien 
eingereicht, weil mir die Zeit für 
dieses Engagement fehlt.» Nebst 
seinem Amt als Finanzgemein
derat ist er Chef seines Sägerei
betriebs Olwo. Lädrach bleibt 
aber Verwaltungsrat, bis die 
Sportzentrum AG das Parlament 
orientiert h at, 

Wie steht es aber wirklich um 
den Wislepark? Niklaus Gfeller 
(EVP), Gemeindepräsident und 
Verwaltungsratspräsident der 
Sportzentrum AG, gibt keine 
Zahlen bekannt. Er zeichnet aber 
ein düsteres Bild. Geschäftsfüh
rer Marco Thoma schied wegen 
eines Burnouts aus, zudem ist 
ihm gekündigt worden. Auch die 

Ein komplexes Gebilde mit finanziellen Problemen: Zum Sportzentrum Wyslepark gehören das Schwimmbad (links), ein neues Mittelgebäude und die Eisha lle (rechts). 

Grosszügiger Neubau: Der Verbindungstrakt mit Eingangsbereich, Restaurant, Fitness- und Wellnessbereich 
wurde im Mai 2012 eröffnet. 

«Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass die 
Politik den Wysle
park fallen lassen 
wird. -.> 

VR-Präsident Niklaus Gfeller 

Finanzen sind nicht im Lot: Gfel
ler stellt für 2013 «ein beträchtli
chen Defizit» in Aussicht. Im 
Sommer ist deswegen drei Perso
nen gekündigt worden. Der Wis
lepark werde auch in den nächs
ten Jahren defizitär sein, sagt 
Gfeller. Es zeichne sich ab, dass 
der jährliche Betriebsbeitrag der 
Gemeinde von 400 000 Franken 
künftig doppelt so hoch ausfallen 
müsse. Im Parlament sprach 
Gfeller am Montag gar von e inem 
«Szenario Konkurs». Ein solcher 
müsse aber mit allen Mitteln ver-

hindert werden, sagte der Ge
meindepräsident. 

Kann der Wislepark weiterge
führt werden, auch wenn das Par
lament die zwei Kredite - zumin
dest vorläufig - nicht bewilligt 
hat? Vorderhand sei der Betrieb 
gesichert, beruhigt Gfeller. Aber: 
«In den ersten Monaten des 
nächsten Jahres braucht es eine 
Finanzspritze.» Es se i wichtig, 
dem Wislepark die nötige Liqui
dität zu sichern. Markus Lädrach 
ist gleicher Meinung: «Es braucht 
mehr Geld. Denn es zeigt sich, 
dass die Planzahlen des Büros 
Inova AG zu optimistisch wa
ren.» Doch der Wislepark stehe 
erst am Anfang und müsse 
Schwung aufnehmen können, 
gibt Läderach zu bedenken. 

Neue Verwaltungsräte 
Im Dezember werden die Be
triebszahlen und ein Business
plan vorliegen. Zudem soll die 

Boder Hans WulhriLh 

Führungsstruktur geände rt wer
den. wie dies auch im Parlament 
gefordert wurde. Der Verwal
tungsrat werde eine Neube~et
zung vornehmen, sagt Gfc ller. E~ 

brauche dort Fachleute. <<Und e~ 
ist problematisch, wenn zwei Ge
meinderäte mit Schlüsseldepar
tementen Verwal tungsräte 
sind.» Durchschnittlich einen 
Tag pro Woche dem Wislepark zu 
widmen, sei zu viel. 

Wie geschieht, wenn das Parla
mentdie beiden Kredite ablehnt? 
Niklaus Gfeller glaubt nicht dar
an: <<Ich kann mir nicht vorstel
len, dass die Politik den Wislc
park fallen lässt. Das Sportzent
rum ist schliesslich ein Angebot. 
das wir den Einwohnern zu r Ver
fügung stellen.>> Das scheinen d ie 
Stimmen im Parlament zu bestä
t igen: Mehrere Rednerinnen und 
Redner gaben zu verstehen. der 
Wislepark müsse weiter beste
hen. Herber/ Rentsch 

Erste Fusionsgedanken kamen 
2004 auf Dte Genossenschaft der 
Werber Etsbahn geriet wegen 
Kosten fur eme Überdachung fi
nanzte ll in Schieflage. Eine Fusi
on mit der Schwimmbadgenos
senschaft sollte der Befrei
ungsschlag sein. 

Hans Ulnch Born (SVP). dama
liger Prasident der Schwimm
badgenosse nschaft reichte eine 
Motion betreffend der Sporta n
lagen Hofmatt im Grossen Ge
meinderat (GGR) e in. Er war da
ma ls auch Pa rla mentsvorsttzen
der. L<Wenn Etsbahn und 
Schwtmmbad etne Chance ha
ben wollten. mussten wtr zu
sa mmenspannen», sagt er rück
blickend. So sollten das 
Schwimmbad und die Kunst
eisbahn saniert und miteinan
der verbunden werden. 2007 
bewilligte de r Rat tnsgesamt et
nen Plan ungskredit von 500 000 
Fra nken. Spater musste de r GGR 
noch we ttere Gelder sprechen. 
«Der Gemetnderat sollte erst den 
Taschenrechner zur Hand neh
men, statt den Archttekten anzu
rufen». sagte em FDP-Parlamen
tarier damals zähnekntrschend 

Der GGR entschted stch 2008. 
den Stimmberechttgten die 
grösstmögliche Sanierung des 
Sport und Fretze ttzentrums 
Hofmatt vorzu legen Im Septem
ber 2009 hiessen 70 Prozent an 
der Urne den Kred it von 10,8 Mil 
lionen Franken fürdas Sport
zent rum gut 

2010 übernahm die Sport
zentrum Worb AG die Anlagen 
der beiden Genossenschaften 
Im Mai 2012 öffnete der Wisle
park d te TLir. Das neue Sportzent
rum kostete allerdings mehr als 
geplant 12.4 Millionen Franken . 
Dies. weil d ie AG das Restaurant 
und den Wellness- und Fitness
teil selbst fü hren wollte und den 
Ausbau dafur zahlen musste. Zu 
dem waren d te Baukosten mit 1.2 
Millionen Franken um etniges 
höher a ls gepla nt (wtr benchte
ten). 

Hans Ulrich Born tst a ls ehe
ma liger Präsiden t der früheren 
Schw immbadgenasenschaft 
überzeugt: <LES w trd nie mögl tch 
sein, e inen solchen Betrieb ganz 
ohne öffent li che Gelde r a ufrecht 
zu erha lten.>> 

Einen Tet l des alljäh rlichen De
fiztts des Sportzentrums Wisle 
park ubern tmmt die Geme inde 
Worb Diese Defizitgarantie sollte 
aber nicht höher als 400 ooo 
Franken setn erh 
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Wislepark in Geldnot: Gfeller zieht sich zurück 
Der Worber Gemeinderat 
verabschiedet sich ganz aus 
dem Verwaltungsrat des 
Wisleparks. Obwohl die 
Gemeinde Mehrheitsaktio
närin im Sportzentrum ist. 

Matthlas Raaflaub 
Der Worber Gemeindepräsident gibt sein 
umstrittenes Doppelmandat ab. Niklaus 
Gfeller war als Verwaltungsratspräsident 
auch für die Geschicke des Wisleparks 
Worb verantwortlich. jetzt räumt er den 
Sessel bei der verantwortlichen Sport
zentrum Worb.AG. An seine Stelle tritt 
Rolf Nöthiger, ein in Worb bekannter 
Architekt und Planer und Unternehmer. 

Gfeller begründete seinen Abgang 
gestern in einer Mitteilung mit der zu 
starken Auslastung neben seinem Amt. 
Ausserdem sei «die ursprünglich ange
strebte Trennung des Wisleparks von 
der Gemeinde» mit der Doppelfunktion 
nur ungenügend vollzogen worden. Ge
meinderat Markus Lädrach (FDP) war 
schon früher aus dem Verwaltungsrat 
zurückgetreten. Die Gemeinde hat das 
Feld jetzt ganz geräumt. 

NeueKöpfe 
Der Neue, Rolf Nöthiger, will frische 
Köpfe im Verwaltungsrat. Ihm sollen 
auch der Worber Finanzverwalter Fritz 
Jenzer und der Unternehmer Ernst Mosi
mann angehören. Dabei muss Nöthiger, 
der frühere Generalplaner hinter dem 
Wislepark, als Erstes zwei Kredite dafür 
erreichen. Nur mit weiteren 2,3 Millio
nen ist der Betrieb für das nächste Jahr 
gesichert. Das Parlament hatte den Ent
scheid über die neue Geldspritze auf De
zember vertagt und gefordert, dass die 
AG ihren Businessplan vorlegt. 

«Es ist wichtig, das jetzt transparent 
und gut aufzuarbeiten, um sicherzustel
len, dass der Wislepark weiterfinanziert 
wird», sagt Nöthiger auf Anfrage. «Un
mittelbar führen wir jetzt ein Krisenma
nagement.» 

RolfNöthiger trat schon als Retter des 
Kino Worb auf. Foto: Tobias Anliker 

Daher sei der Entscheid der Ge
meinde, aus dem Verwaltungsrat auszu
steigen, im jetzigen Moment richtig. Ob 
sich die Gemeinde in Zukunft wieder be
teiligt, könne man entscheiden, wenn 
der Sturm vorbeigezogen sei, sagt Nöthi
ger. Vereine und die Politik sollen in 
einer Begleitgruppe eingebunden wer
den. 

Nicht zwingend, sagt Gfeller 
Die Gemeinde Worb ist Mehrheitsaktionä
rirr im Wislepark. Dennoch zieht sie sich 
jetzt aus der Steuerung zurück. Das sei 
kein Widerspruch, sagt Gemeindepräsi
dent Gfeller auf Nachfrage. «<n einer AG 
ist der Einfluss über die Generalversamm
lung sichergestellt», sagt der· EVP-Politi
ker. Ihr gegenüber sei der Verwaltungsrat 
Rechenschaft schuldig. Im strategischen 
Organ sei primär wichtig, dass dort <<die 
Leute mit den erforderlichen Ressourcen 
und Kenntnissen» sässen. Es sei ein Trug
schluss gewesen, dass für die Mitsprache 
ein Einsitz im Verwaltungsrat unbedingt 

nötig sei, sagt Gfeller. Er verweist auf die 
Anfange der Neuorganisation. «Dieser 
Schritt ging damals zu weit.» 

Worber Parteien interpretieren die 
Sache anders. Die FDP deutet Gfellers 
Abgang als «Kapitulation». «Er ist offen
sichtlich nicht in der Lage, seine gemach
ten Versprechen zu halten.» Die Partei 
zeigt sich in einer Mitteilung besorgt 
über den vollständigen Ausstieg der Ge
meinde. Die SP kommentierte den 
Grundsatzentscheid des Gemeinderats 
positiver. Nöthiger sei ein Glücksfall für 
die Gemeinde. Die Partei verzichte aber 
darauf, «den fluchtartigen Abgang» von 
Gfeller zu kommentieren. 

Ausnahme bei denAGs 
In Aktiengesellschaften ist es Usus, dass 
der Mehrheitsaktionär im Verwaltungs
rat Einsitz hat. Danach orientiert sich 
nicht zuletzt die Strategie des Kantons 
bei eigenen Unternehmen wie der BKW 
oder den Regionalen Spitalzentren. 
Auch bei der Localnet-Arena in Burgdorf 
sitzt beispielsweise die Stadtpräsidentin 
Elisabeth Zäch im Verwaltungsrat. 

Dass es auch anders geht, zeigt da
gegen ein dem Wislepark ähnliches Pro
jekt, das Sportzentrum Hirzenfeld. Die 
Nachbargemeinden Münchenbuchsee 
und Zollikofen leisten dort die Finanzie
rung. Seit den Anfängen haben noch 
mehrere Gemeinderäte Einsitz im Trä
gerverein. Das soll sich aber ändern. «Im 
Prinzip soll sich die Politik mittelfristig 
zurückziehen», sagt der Zollikofner Ge
meindepräsidnet Daniel Bichsel, Sekre
tär des Trägervereins Hirzi. Doppelrol
len schafften Interessenkonflikte. 

Doch dann ist das Hirzi auch keine 
AG, sondern ein Verein. Und es unter
scheidet sich in einem wesentlichen 
Punkt vom Wislepark. «Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, dass wir gar nicht die 
ganzen Kredite ausschöpfen wollen, weil 
wir wirtschaftlich arbeiten•>, sagt And
reas Luginbühl, Präsident des Trägerver
eins und Gemeinderat von München
buchsee. «Wir sind stolz, dass wir hier 
finanziell Ordnung haben.» 
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Gfeller l<ehrt dem 
Sportzentrum den Rücken 
WORB Nach Gemeinderat 
Markus Uidrach wirft auch 
Gemeindeprisldent Nlklaus 
Gfeller das Handtuch. Er tritt 
t~ls Verwt~ltungsratsprisldent 
der Sportzentrum AG zurück. 
Architekt Rolf Nöthiger soll 
nun die Finanzen des Wisle
parks ins Lot bringen. 

Wieder Turbulenzen im Wisle
park: Gemeindepräsident Ni
klaus Gfeller (EVP) tritt als Ver
waltungspräsident der Sport
zentrum AG zurück - per sofort. 
Er könne die erforderliche Zeit 
für das Amt nicht aufbringen, be
gründet er in einer Mitteilung. 
Nachdem bereits Gemeinderat 
Markus Lädrach (FDP) als Ver
waltungsrat demissioniert hat, 
ist die Gemeinde als Hauptak
tionärin nicht mehr im Verwal
tungsrat vertreten. 

Neuer Verwaltungsratspräsi
dent ist Rolf Nöthiger, Architekt 
mit eigenem Büro in Worb. Der 
Gemeinderat hiess den Wechsel 
laut Gfeller «einstimmig gut». 
Vorgestern hat die Generalver
sammlung der AG Rolf Nöthiger 
gewählt. 

Finanzzahlen fehlen noch 
Wie schon bei der Demission von 
Markus Lädrach entsteht der 
Eindruck, Gemeindepräsident 
Gfellerwolle sich aus dem Wisle
park zurückziehen, bevor die fi
nanzielle Lage offengelegt wird. 
Im Dezember muss die Sport
zentrum AG die Zahlen dem Par
lament präsentieren. Bekannt ist 
nur, dass es um die Wislepark
Finanzen schlecht steht. Damit 
der Park überleben kann, soll 
die Gemeinde eine Finanzspritze 
leisten und den jährlichen Be
triebsbeitrag von 400 000 Fran
ken etwa verdoppeln. 

Zieht sich Niklaus Gfeller mit 
dem Rücktritt also aus der Ver-

BZ Kommentar 

Ein schlechter 
Zeitpunkt 

D er Rücktritt in der heuti
gen Situation befremdet. 
Gemeindepräsident Ni

klaus Gfeller gibt sein Amt als 
Verwaltungsratspräsident der 
Sportzentrum Worb AG ab. Er 
verlässt das Gremium, bevor die 
Finanzzahlen des Wisleparks 
auf dem Tisch sind. Dass die Lage 
prekär ist, steht fest, wie prekär 
wird aber erst die Präsentation 
im Dezember zeigen. Weil das 
Parlament darauf gepocht hat, 
erfährt es dann die Wahrheit. 

Man wird den Verdacht nicht los, 
der Gemeindepräsident wolle 
sich aus der Verantwortung steh
len, weil die finanzielle Situation 
des Wisleparks noch schlechter 
ist, als bisher zu erahnen war. Bei 
Politikern und der Bevölkerung 
hinterlässt dies einen schalen 
Beigeschmack. Für die Zukunft 
des Wisleparks ist das jedoch ab
träglich. 

Mail: herbert.rentsch@ 
bernerzeitung.ch 

antwortung? Er bestreitet dies. 
Der Zeitpunkt sei richtig, damit 
eine neue Crew die Finanzlage 
beurteilen könne, erklärt er. Der 
Verwaltungsrat müsse dem Par
lament nun aufzeigen, unter wel
chen Bedingungen das Sport
zentrum erfolgreich in die Zu
kunft geführt werden könne. 

Gfeller kam schon beim Bau 
des Wisleparks in die Kritik. Ihm 
wurde angekreidet, dass die 
Sportzentrum AG das Restaurant 
und den Fitnessbereich nicht 
verpachten, sondern in Eigenre
gie betreiben wollte - zusammen 
mit Schwimmbad und Eishalle. 
Denn für den Innenausbau war 
dadurch zusätzlich Geld nötig. 
Damalige Kritiker dürften sich 
nun bestätigt fühlen. Niklaus 
Gfeller sieht dies anders. In der 
Praxis habe sich vielmehr ge
zeigt, dass die finanziellen Vor
gaben für den Wislepark «viel zu 
optimistisch» gewesen seien. Zu
dem habe der Verwaltungsrat aus 
zu vielen Interessenvertretern 
bestanden - diejenigen der Ge
meinde eingeschlossen. «Als 
strategisches Organ war der Ver
waltungsrat zu wenig unabhän
gig. Und es braucht dort Fach
leute.» 

Rolf Nöthiger setzt als neuer 
VR-Präsident auch auf externe 
Helfer. Er will eine «breitabge
stützte Begleitgruppe» einset
zen, wie er schreibt. Deren Mit
glieder sollen Meinungen und 
Ideen einbringen und zugleich 
Botschafter des Wisleparks sein. 

Parteien sind kritisch 
Die Reaktionen der grossen Wor
ber Parteien fallen skeptisch bis 
kritisch aus. Die FDP bezeichnet 
den Rücktritt Gfellers in der jet
zigen Situation als «Kapitula
tion». Sie ist besorgt, dass die Ge
meinde nicht mehr im Verwal
tungsrat vertreten ist. Die Frage 

Rezept des Fruitcake-Chefs Ein 
Inserat im Anzeiger Konolfingen 
von dieser Woche hat aufhorchen 
lassen. Unter dem Titel «Der 
Wislepark ... »wendet sich Lahor 
Jakrlin, Gründer und Chef der 
Werber Werbefirma Fruitcake, 
an Parlamentarier, Gemeinderäte 
und den Gemeindepräsidenten. 
«Ich ziehe euch den Karren innert 
drei Jahren aus dem Dreck. Zu 
mindestens 10 Prozent tieferen 
Betriebskosten als bis anhin», 
schreibt Jakrlin. Als Alternative 
dazu heisst es weiter: «Aber ihr 
könnt ja auch weiter beraten und 
werweisen und Schuld zuweisen 
und auf dem Steuerbuckel der 
Worberinnen und Werber Wahl
kampf betreiben.» 

Das sei sein voller Ernst, erklärt 
Lahor Jakrlin auf Anfrage dieser 
Zeitung. Denn die Probleme im 
Wislepark seien hausgemacht. 
Der Wislepark habe ein spezifi-

, Rücktritt: 
Niklaus Gfeller 

Neuer 
Prisident 
Rolf Nöthiger 

bleibe unbeantwortet, wer künf
tig dafür sorge, dass der Wisle
park nicht noch mehr Steuergel
der verschlinge. 

SVP: ccEr schleicht sich davon.• 
SVP-Präsident Martin Wälty ist 
erstaunt, dass Niklaus Gfeller 
jetzt geht. Bisher sei immer ver
sichert worden, die Gemeinde 
müsse im Verwaltungsrat vertre
ten sein. Dessen Rücktritt beur
teilt er als «Schwach». «Es sieht 
danach aus, dass er sich davon
schleicht. Es steht niemand für 
die finanzielle Situation gerade, 
und der Souverän bezahlt.» 

Die SP widmet ihren Kommen
tar vor allem dem neuen Verwal
tungsratspräsidenten. Rolf Nö
thiger sei «ein Glücksfall für 
Worb», schreibt die Partei. Er sei 
als Generalplaner der Wislepark
Sanierung anerkannt und «in 
Worb bestvernetzt». Der Rich
tungswechsel in der AG mache in 
der heutigen Situation Sinn. Ob
wohl: «Der Wislepark hätte wohl 
auch unter Gemeindeleitung er
folgreich geführt werden kön
nen», so die SP. Nicht kommen
tieren will die Partei den «flucht
artigen Abgang» von Niklaus 
Gfeller. Herbert Rentsch 

sches Problem: «Er muss sich öff
nen und den Markt bearbeiten. 
Oie Bedürfnisse, die der Wisle
park befriedigen kann, werden 
nicht geweckt.» Dies beginnt ge
mäss Werber Jakrlin schon an der 
Fassade. «Die ist riesig, aber es 
steht nichts von Gastronomie, 
Fitness und Wellness drauf. Diese 
Anschriften sind versteckt.» Das 
Produkt Wislepark sei gut, «aber 
man muss es verkaufen». 

Jakrlin ist überzeugt, dass auch 
die Betriebskosten gesenkt wer
den könnten, zum Beispiel mit 
einem Geschäftsführer mitweni
ger Stellenprozenten und ausge
lastetem Personal. 

Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller"bezeichnet den letzten 
Punkt als «Affront gegenüber den 
Angestellten». Gfeller ist der An
sicht, in erster Linie müssten 
die Erträge gesteigert werden, 
vor allem im Gastrobereich. hrh 

Wislepark: Die Fassade zeigt nicht, welches Angebot dort zu finden ist. hwl 
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Der Wisleparl{ ist vorläufig gerettet 
Das Worber Gemeindeparlament gibt dem angeschlagenen Sport- und Freizeitzentrum Wislepark eine 
Finanzspritze von 2,3 Millionen Franken. Damit ist der Wislepark aber noch nicht über den Berg. 

Adrian Schmld 
Am Ende fiel das Resultat deutlich aus: 
Einstimmig segnete das Worber Gemein
deparlament einen Nachkredit in der 
Höhe von 500 000 Franken zugunsten 
des Wisleparks ab. Grassmehrheitlich 
wurde auch der Ablösung einer Hypo
thek von 1,8 Millionen Franken durch 
die Gemeinde zugestimmt. Insgesamt 
sprach das Parlament gestern Abend 
also 2,3 Millionen Franken zugunsten 
des in einem Liquiditätsengpass ste
ckenden Sport- und Freizeitzentrums. 

Noch am 14. Oktober war an ein sol
ches Resultat nicht zu denken. Damals 
hatte das Parlament das Geschäft an den 
Gemeinderat zurückgewiesen - mit der 
Auflage, Zahlen zum Betrieb und einen 
Businessplan vorzulegen. Die SP sprach 
bezüglich der Ablösung der Hypothek 
sogarvon einem «Witz». Gestern stimm
ten die Sozialdemokraten diesem Punkt 
dennoch zu. SP-Präsidentin Sandra Bü
chel musste sich daher schon anhören, 
ihre Partei sei wankelmütig. Doch wie 
war der grosse Meinungsumschwung in 
der Worber Legislative möglich? 

Der Businessplan und die Zahlen, die 
den Ernst der Lage im Wislepark unter
strichen, waren nicht dafür verantwort
lich. Diese wurden gestern von den Par
lamentariern als «nicht transparent» 
und «dürftig» abgetan. Vielmehr verhal
fen die personellen Rochaden im Ver
waltungsrat der Sportzentrum Worb AG, 
die hinter dem Wislepark steht, der 
Geldspritze zum Durchbruch. Am 
24. Oktober hatte ein neues Team unter 
der Leitung des Worber Architekten und 
Unternehmers Rolf Nöthiger das Zepter 
übernommen. Für die Crew gab es ges
tern im Parlament aus allen Lagern nur 
lobende Worte. Die FDP sprach von 

Steuererhöhung vom Tisch 

Die Gemetnde Worb steigt ohne Budget ins 
neue Jahr. weil die Stimmberechtigten am 
24. November den Voranschlag 2014 abge
lehnt hatten. D1eser sah e1ne Steuererhö
hung von 1,6 auf 1,7 Einheiten vor sowie 
ein Def1zit von rund 843 000 Franken. An der 
gestrigen Parlamentssitzung hat der für die 
Finanzen zuständige Gemeinderat Markus 
Lädrach (FDP) nun die Eckpunkte des neuen 
Budgets bekannt gegeben. Der Gemeinderat 
rückt w1e erwartet von einer Steuererhöhung 
ab. Vorgesehen ist ein unveranderter Steuer
fuss von 1.6 Etnheiten. Zudem wird es Korrek
turen bei den Ausgaben geben. wie Lädrach 
sagte. Dennoch müsse mit einem «erheb
lichen Defizit» gerechnet werden. Der neue 
Voranschlag soll im März vom Gemeindepar
lament behandelt werden. Im Rahmen dieser 
Sitzung ist auch eme grundsätzliche 
Spardebatte geplant. Dabe1 wird die Frage 
im Zentrum stehen. wie die Worber Finanzen 
ab 2015 saniert werden sollen. 

Ferner hat das Gemeindeparlament e1nen 
neuen Präsidenten gewählt. 2014 amtet 
Gregor Messerli (FDP) aus Rüfenacht als 
höchster Worber. (ad) 

einem «Lichtblick». Die GLP meinte, 
man müsse ihr «eine Chance» geben, 
auch wenn sie sich «fast nur die Finger 
verbrennen kann», wie es aus den Rei
hen der SVP hiess. 

Gfeller und die Hintertüre 
Dafür musste der bisherige Verwaltungs
ratspräsident und Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP) Kritik einstecken. 
Er war - wie auch Gemeinderat Markus 
Lädrach (FDP) - aus dem Verwaltungsrat 
zurückgetreten. Seit Ende Oktober sitzt 
kein Gemeinderat mehr im Führungsgre
mium des Wisleparks, obwohl die Ge
meinde Hauptaktionärin ist. Der Verwal
tungsratspräsident habe sich durch die 
«Hintertüre» verabschiedet, sagte Ueli 
Emch (FDP). Gfeller verteidigte sich, 
indem er auf den Kanton verwies. Der 
Regierungsrat habe sich auch aus den 
Verwaltungsräten des Inselspitals oder 
der Kantonalbank zurückgezogen, sagte 
Gfeller. Dass die Kantonsregierung aber 
im Verwaltungsrat der BKW nach wie vor 
vertreten ist, liess er unerwähnt. 

Dies war nicht die einzige Kritik, die 
geäussert wurde. «Bis jetzt hat alles, was 
im Wislepark umgesetzt wurde, mehr 
gekostet», sagte Martin Wälti (SVP). 
Seine Partei wollte die Ablösung der 
Hypothek aus der Vorlage herausbre
chen, damit diese dem fakultativen Re
ferendum unterstellt werden kann. Der 
Antrag hatte keine Chance. Vanessa 
Brook (GLP) fragte sich, wie das defizi
täre Restaurant aus der Minuszone her
ausgeführt werden könne. «Dass der 
Betrieb eines Restaurants von der Ge
meinde subventioniert wird, kann lang
fristig keine Lösung sein.» 

Trotz der glasklaren Zustimmung wa
ren also viele Zweifel im Raum. «Wir sind 
alle stolz auf den Wislepark. Trotzdem 
macht er uns Bauchweh», brachte Ueli 
Emch die Stimmung im Parlament auf 
den Punkt. Weil niemand die Anlage mit 
Eisbahn, Schwimmbad, Restaurant, Fit
ness- und Wellnessbereich sterben las
sen wollte, kam am Schluss ein Ja zu
stande - wenn auch etliche Parlamenta
rier zähneknirschend die Hand in die 
Höhe streckten. 

Verwaltungsrat trifft sich heute 
Im Falle eines Nein wäre das Szenario 
Konkurs in den Fokus gerückt. jetzt ist 
zumindest das nächste Jahr gesichert, 
wie Rolf Nöthiger am Rand der Debatte 
bestätigte. Damit der Wislepark aber de
finitiv über den Berg kommt, braucht es 
noch mehr Geld. Voraussichtlich im Sep
tember 2014 werden die Worber Stimm
berechtigten darüber befinden, ob der 
jährliche Gemeindebeitrag von heute 
400 000 Franken verdoppelt werden 
soll. Gernäss Nöthiger sitzt der Verwal
tungsrat bereits heute zusammen, um 
eine Strategie und einen Businessplan 
auszuarbeiten, um das Zentrum in ruhige 
Gewässer zu führen. Dank dem Vertrauen 
des Parlaments seijetzt das «Fundament 
für die Zukunft» gelegt, sagte Nöthiger. Zumindest für 2014 ist der Betrieb des Worber Wisleparks gesichert. Foro: Adrian Moser 
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Der Wisleparl< erhält 
zusätzliches Geld 
WORB Finanzspritze für 
das Sportzentrum Wislepark. 
Gestern hiess das Parlament 
zwei Darlehen von total 
2,3 Millionen Franken gut. 

Der Wislepark in Worb ist seine 
finanzielle Sorgen vorerst los. 
Gestern Abend hat das Parlament 
zwei Nachkredite von 500000 
Franken und 1,8 Millionen Fran
ken genehmigt, welche die Sport
zentrum AG nun als verzinsliche 
Darlehen erhält. So erhält der 
Wislepark die flüssigen Mittel, 
damit der Betrieb weitergeführt 
werden kann. Zugleich wird die 
AG von den Amortisationszah
lungen an die Bank entlastet. 

Eitel Freude herrschte aber in 
der Diskussion über das Geschäft 
nicht. Verschiedene Redner kriti
sierten Fehler, die in der Vergan
genheit gemacht worden seien. 
Die für den Wislepark verant
wortliche Sportzentrum AG habe 
einst entschieden, den gesamten 
Betrieb - also auch Restaurant 
und Wellnessbereich - selbst zu 
führen und dafür auszubauen: 
So musste die AG eine Hypothek 
von 1,8 Millionen Franken auf
nehmen und später noch 500 000 
Franken für Mehrkosten berap
pen - diejenigen Beträge also, die 
jetzt von der Gemeinde übernom
men werden. <<Da wurde enorm 

viel Geld investiert, und wir Parla
mentarier hatten nichts dazu zu 
sagen», kritisierte Ueli Emch, 
Vizepräsident der FDP-Fraktion, 
der auf Ende Jahr das Parlament 
nach dreizehn Jahren verlässt. Als 
«Lichtblick» bezeichnete Emch 
dagegen den neuen Verwaltungs
rat der Sportzentrum AG, der 
Fehler korrigieren könne. 

Die Sprecher der meisten Par
teien waren nicht zufrieden mit 
dem vorgelegten Businessplan 
der Sportzentrum AG. Er wurde 
als <<dürftig>> und <<ungenügend >> 
bezeichnet. Die FDP reichte des
halb eine Interpellation ein, die 
den Gemeinderat auffordert, im 
Frühling 2014 die wesentlichen 
Fakten offenzulegen. 

Eines wurde aber klar gestern 
Abend: Den Wislepark will das 
Parlament nicht aufgeben. <<Das 
Herz schlägt fürs Sportzentrum>>, 
sagte zum Beispiel Christof Lä
derach (BDP). Die SVP stellte 
aber den Antrag, die beiden Be
träge zu trennen und das 1,8-Mil
lionen-Darlehen dem Parlament 
als eigenes Geschäft vorzulegen. 
Dieser Antrag kam nicht durch. 
Die 2,3 Millionen wurden grass
mehrheitlich bewilligt. 

Im Herbst 2014 wird das 
Stimmvolk noch über eine Er
höhung des Gemeindebeitrages 
abstimmen müssen. hrh 
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Geldspritze der Gemeinde hält Wislepark am Leben 
0 B • Der Grosse Gemeinderat hat Kredite von insgesamt 2,3 Millionen Franken für das Sportzentrum Wislepark gespro

chen. Damit ist die akute Finanzkrise des Gemeindebetriebs vorerst entschärft. Weitere Entscheide werden nötig sein. 

Zum zweiten Mal innert Kürze befas
ste sich das Worber Parlament mit dem 
defizitären Betrieb des Sport- und Frei
zeitzentrums Wislepark. Diesmal ge
nehmigte es das vom Gemeinderat vor
gelegte Sanierungsprogramm. Mitte 
Oktober hatte es Kreditabrechnung und 
Nachkredite zurückgewiesen und ver
langte genaueZahlen zum Betrieb. 

Diese hat der Gemeinderat nun 
nachgeliefert. Sie zeigen, dass der Be
trieb auch in Zukunft nicht auf eige
nen Beinen stehen kann. Der Gemein
derat schreibt: •Damit der Betrieb des 
Wisleparks langfristig sichergestellt ist, 
muss der jährliche maximale Gerneln
debetrag von 400000 auf wahrschein
lich rund 800000 Franken erhöht wer
den.• Damit könnten auch die nötigen 
Abschreibungen von jährlich 500000 
Franken finanziert werden. Dies er
fordert allerdings die Zustimmung der 
Stimmberechtigten. Die Abstimmung 
soll am 22. September des nächsten Jah
res stattfinden. Die Zahlen werden nach 
Abschluss der Jahresrechnung noch
mals überprüft. 

Die Gemeinde als Hauptaktionä
rin musste die Sportzentrum Worb AG 
kurzfristig mit flüssigen Mitteln aus
statten. Wegen Kreditüberschreitungen 
beim Bau und wegen Betriebsverlusten 
war die AG in eine Liquiditätskrise ge
raten. Das Parlament bewilligte zwei 
Nachkredite, ein Darlehen von 500000 
Franken für die Mehrkosten und den 
Ausbau des Eigenbetriebs, ein Darle-

Schwimmbad im Wislepark. 

hen von 1,8 MiJlionen Franken zur Ab
lösung der Hypothek der Kantonalbank. 
Das Aktienkapital beträgt 4,995 Millio
nen Franken, wovon 4,89 Millionen nun 
im Besitz der Gemeinde sind. 

Andere Gemeinden zahlen auch 
Der Gemeinderat rechnet vor, dass an
dere Gemeinden ebenfalls grosse Sum
men in ihre gemeindeeigenen Sport
anlagen stecken. Für Kunsteisbahn, 
Schwimm- und Hallenbad investiert 
Langnau beispielsweise jährlich 770 000 

Jürg Amsler 

Franken, Münsingen zahlt ans Parkbad 
320000 Franken, Spiez lässt sich seine 
Strandbäder und das Freibad 920000 
Franken kosten. 

Verwaltungsrat arbeitet gratis 
Im Zuge der Finanzkrise wurden So
fortmassnahmen eingeleitet: Wöchent
lich finden Sitzungen der Geschäftslei
tung unter Leitung eines Mitglieds des 
Verwaltungsrats statt. Neu gibt es auch 
Halbjahresabonnemente. Die Preise 
für Einzeleintritte für Fitness und Weil-

ness wurden gesenkt. Es soll eine Be
gleitgruppe geschaffen werden. Durch 
Aushandlung neuer Strompreise erwar
tet der Gemeinderat ab 2014 eine Kos
tenreduktion von 25000 Franken. Auf 
die Anstellung eines Geschäftsführers 
wird vorerst verzichtet; daraus ergibt 
sich eine Kostenreduktion von 100 000 
Franken. Der Verwaltungsrat verzichtet 
bis aufweiteres auf ein Honorar. 

Kritik der Parteien 
Die Parteien stellten kritische Fragen. 
Die FDP sorgt sich um die Führungs
struktur und die Eigentümerinteressen 
und fordert lückenlose Information über 
den weiteren Geschäftsgang. Die SP ver
langt die Einführung eines attraktiven 
Familienpasses für die Sommer- und 
Winterangebote. Die Grünliberalen 
kritisieren die Energieverschwendung 
und finden es «bedenklich, in den heis
sen Monaten Kunsteis zu produzieren, 
damit eine russische Hockeymann
schaft auf der Worber Kunsteisbahn 
trainieren kann». Beim Herstellen von 
Kunsteis entsteht Abwärme, die zu ei
nem grossenTeil ins Badewasser fliesst 

- im Herbst ein willkommener Neben
effekt. Aber die Worber und Worberin
nen sahen sich bereits das zweite Jahr 
mit 30 Grad warmem Badewasser im 
Hochsommer konfrontiert. Die Grün
liberalen zweifeln am wirtschaftlichen 
Nutzen und bezeichnen die Produktion 
und Erhaltung des Eises im Sommer als 
((ökologischen Unfug». dv 
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Nothelfer Nöthiger soll 
den Wislepar k retten 
WORB Die Zukunft des 
Wisleparks liegt in seinen 
Händen. Rolf Nöthiger, neuer 
Verwaltungsratspräsident der 
Sportzentrum AG, ist der Hoff
nungsträger für die finanziell 
angeschlagene Sportanlage. 
Wer ist der Mann, der sich frei
willig dafür exponiert? 

Auf den ersten Blick macht er 
nicht den Eindruck eines Sanie
rers: Rolf Nöthiger (60),. gross, 
schwarz gekleidet, schütteres 
Haar und kurz geschnittener 
Bart. Ab und zu lächelt er beinahe 
mild. Doch spricht er über Füh
rung, ahnt der Zuhörer, warum 
Nöthiger den Job übernommen 
hat, den einige als <<Himmel
fahrtskommando» bezeichneten: 
Verwaltungsratspräsident der 
Sportzentrum Worb AG. 

Führungsprozesse, sagt Nöthi
ger, funktionierten immer gleich, 
im Militär, in einem Unterneh
men wie im Sport: <<Man muss 
klare, übergeordnete Ziele vorge
ben und dafür sorgen, dass sie 
umgesetzt werden.>> Er habe sein 
Leben lang geführt. bemerkt er 
und zählt auf: In der Armee war 
er Panzerkommandant auf allen 
Stufen bis zum Oberst, er leitete 
26 Jahre das eigene Architektur
büro, und er trainierte einst den 
EHC Worb, nachdem er als Juni
or beim SCB und danach beim 
EHC Biel gespielt hatte. 

«Ein Glücksfall» sei _;..;öthiger, 
schrieb die SP Worb. als dieser 
Ende Oktober zum Chef des Wis
leparks gewählt worden war - als 
Nachfolger des zurücktretendtm 
Gemeindepräsidenten Niklaus 
Gfeller (EVP). SP-Präsidentin 
Sandra Büchel bezeichnete .:-löt
higer als «bestvernetzte Worber 
Persönlichkeit» und attestierte 
ihm <<Sachverstand, Leidenschaft 
und Durchsetzungsvermögen». 

~r überzeugte die Parteien 
Diese Eigenschaften setzte Nöt
higer offensichtlich ein, als er An
fang Dezember bei den Fraktio
nen von FDP. SVP und SP sprach 
und erklärte, warum das Parla
ment zusätzliches Geld für die 
Anlage mit Schwimmbad, Eishai
Je. Fitness- und Wellnessbereich 
sowie Restaurant lockermachen 
müsse. Er überzeugte die FDP, 
die SP schwenkte auf die 
Befiirworterseite um. gleich wie 
etliche SVP-Parlamentarier. Im 
Parlament wurden die Darlehen 
über total 2.3 Millionen Franken 
als Finanzspritze für den Wisle
park mit grosser Mehrheit ge
nehmigt. Rolf _;..;öthiger, der die 
Parlamentssitzung im Bärensaal 
verfolgte, konnte aufatmen. 

«<ch bin extrem erleichtert», 
sagt er. <<Ohne die Darlehen wäre 
es extrem eng geworden.>> Xoch 
ist der Wislepark aber nicht über 
den Berg. Im September stim
men die Worber über eine Erhö-
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«Wenn es einem 
gut geht, ist man 
verpflichtet, der 
Gemeinschaft etwas 
zurück7ugeben.)., 

VR-Prä~;idl!nt Ralf Nöthiger 

fdiJ:Jipi ai 
Feste in Vorbereitung 
Der Verwaltungsrat der Sport
zentrum Worb AG hat Matthias 
Horwath als Geschaftsführer mit 
einem Pensum von 50 Prozent 
eingesetzt. Horwath war bisher 
Leiter des Gastrobereichs und 
Mitglied des Leitungsteams ad 
interim. Er bleibt fur den Gastro
teil verantwortlich. 

Im Frühling ist 1m Wislepark 
ein Eisschlussfest geplant. Wei
ter in Vorbereitung ist ein Bad i
fest im Sommer. hrh 

hung des Gemeindebeitrages ab. 
Statt 400000 Franken soll jähr
lich künftig etwa das Doppelte 
aus der Gemeindekasse in den 
Wislepark fliessen. Das sei wich
tig, damit Abschreibungen von 
500 000 Franken pro Jahr vorge
nommen werden könnten, so Nö
tiger. <<Wir müssen jetzt die Zeit 
bis zur Abstimmung nutzen, uns 
positiv zu präsentieren.» Er sagt 
«Wir» und meint damit auch 
seine Verwaltungsratskollegen 
Ernst Mosimann und Fritz Jen
zer, Finanzverwalter von Worb, 
sowie die Wislepark-Belegschaft. 

«Wir>> kann ::\öthiger auch sa
gen, wenn er über seine Firma 
spricht. Er ist Verwaltungsrats
präsident und Teilhaber der A.\;S 
Architekten AG in Worb. Gegrün
det wurde das Büro von !\öthi
gers Vater Willi. Später stieg 
Sohn Rolf ein und übernahm in 

der Folge das Cnternehmen. Vor 
zwei Jahren übergab er Aktien
mehrheit und Geschäftsleitung 
an Andreas Lüscher. Dir Firma 
beschäftigt 55 Mitarbeitende . 
Wohnüberbauun~en gehören 

nicht primär ins AXS-Reper
toire. Oft werden ausser~ewöhn
liche Gebäude geplant wie das 
biologische Sicherheitslabor des 
VBS in Spiez oder das Isotopen
gebäude des lnsebpitals. Betei
ligt war A.\IS einst auch am Bau 
des Bärenzentrums. des Wohn
und Geschäftskomplexes im Zen
trum. Dort befindet sich der Sitz 
der Firma. Bei der Wislcpark-Er
weiterung leitete A.\IS den Bau. 
Daneben saniert und erweitert 
das Architekturbüro Gebäude 
und Räume wie das Restaurant 
Vclla Casa in Bern, das 
Panoramarestaurant im Insel
spital. oder das Radiostudio Bern. 
ANS führte auch ein 88-Millio
nen-Projekt der ETH Zürich aus: 
den Umhau des historischen Ge
bäudes der Erdwissenschaften. 

Grosses Beziehungsnetz 

Warum aber engagiert sich Rolf 
Nöthiger im Vorpensionsalter für 
einen finanziell angeschlagenen 
Sporthetrieb? Nöthiger erzählt 
von seiner Verbundenheit mit 
Worb, seiner Zeit, als er noch auf 
dem offenen Eisfeld Hockey 
spielte und sein Vater Architekt 
der Eisbahn war. Er erwähnt sein 
!(rosses Beziehungsnetz, das er in 
der Armee, im Sport, in Architek
tenkreisen und als Chef des re
gionalen Führungsorgans gewo
ben hat. Seine Stellung in der Fir
ma erlaube es zudem, einen Ta~ 
pro Woche für den Wislepark zu 
arbeiten. t:nd dann sagt er noch: 
<<Wenn es einem gut geht, ist man 
verpflichtet, der Gemeinschaft 
etwas zurückzugeben.» 

Das Echo auf sein Amt im Wis
lepark fiel fast nur positiv aus. 
Und Rolf Xöthiger schritt zur 
Tat. Der neue Verwaltungsrat 
senkte die Preise fürs Fitness, 
handelte mit der BKW einen tie
feren Strompreis aus und be
gann, eine Begleitgruppe zu bil
den, welche die Interessen des 
Wisleparks vertreten soll. Der 
Geschäftsführer, dem schon frü
her gekündigt worden war. wurde 
nicht ersetzt. Nöthiger: <<Es gibt 
noch viele Möglichkeiten, den 
Betrieb zu optimieren.» 

ccGrosse Solidarität gespürt•• 

Die ersten Anpassun~en geben 
ihm recht. Der Wellnessbereich 
verzeichnet einen Kundenzu
wachs von 30 Prozent. «Wir spü
ren grosse Solidarität und haben 
Vertrauen zurückgewonnen», 
sagt 1\öthiger. Doch die Arbeit 
gehe weiter. «Der Wislepark 
muss zum Begel{l1ungsort für 
Worb und Umgebung werden.>> 
Man ist versucht zu glauben. dass 
es gelin!{t. llerbert Rentsch 
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Zahlenzum 
Wislepark 

ORB Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller beantwortete 
im Parlament Fragen zum 
Wislepark. Das Defizit 2013 
beträgt 728000 Franken, es ist 
um 75000 Franken besser als 
im Herbst-hochgerechnet. 

Es ist bekannt: Das Sportzent
rum Wislepark in Worb ist finan
ziell in Schieflage. Dies führte da
zu, dass der VeiWaltungsrat neu 
besetzt und der Geschäftsleiter 
entlassen wurde. Der neue Ver
waltungsratspräsident Rolf Nöt
higer leitete ab November Mass
nahmen ein, um die Finanzen ins 
Lot zu bringen. 

Im Herbst sollen die Stimmbe
rechtigten über eine Erhöhung 
des Gemeindebetrags an den 
Wislepark entscheiden. Die FDP 
reichte deshalb eine Interpellati
on ein, damit der Gemeinderat 
die finanziellen und organisato
rischen Fakten auf den Tisch legt. 
Am Montag beantwortete Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) die Fragen. Die Rechnung 
2013 schliesst mit einem Verlust 
von 728 000 Franken ab, wobei 
der Gemeindebeitrag von 
370 000 Franken eingerechnet 
ist. Im November 2013 hatte eine 
Hochrechnung mit einem um 
75 000 Franken höheren Verlust 
gerechnet. Grund für die besse
ren Zahlen: tiefere Personalkos
ten und mehr Kunden des Fit
ness- und Wellnessbereichs im 
vierten Quartal. 2014 werde mit 
einem Defizit von 570000 Fran
ken gerechnet, sagte Gfeller. 

Er antwortete auch auf die 
FDP-Frage, wie der Gemeinderat 
seine Verantwortung als Eigen
tumsvertreter wahrnimmt. Die 
Zusammenarbeit zwischen Wis
lepark und Gemeinde sei vertrag
lich geregelt. Der Wislepark ist 
verpflichtet, ein Freibad, eine 
Eisbahn und ein Restaurant zu 
führen. Fitness- und Wellnessbe
reiche eiWähnt der Vertrag nicht. 
Über den Betrieb weiterer Anla
gen entscheide der VeiWaltungs
rat in Absprache mit dem Ge
meinderat, so Gfeller. hrh 
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Worber Gemeinderat wagt 
den Wislepark-Spagat 

Trotz klammer Kasse will der 
Gemeinderat den Beitrag an 
das Sportzentrum Wislepark 
nun doch auf 800 000 Fran
ken verdoppeln. 

Adrian Schmld 

Der Worber Gemeinderat schlägt das 
nächste Kapitel in der schier unendli· 
eben Geschichte um den Wislepark auf. 
Damit das "finanziell angeschlagene 
Sport- und Freizeitzentrum in ruhige 
Gewässer geführt werden kann, soll der 
jährliche Gemeindebeitrag von heute 
400000 auf 800000 Franken erhöht 
werden, wie der Botschaft zuhanden des 
Gemeindeparlaments zu entnehmen ist. 
Dieser Schritt kommt keineswegs un
erwartet. Schon Ende des Ietztenjahres 
begann sich abzuzeichnen, dass der Ge
meinderat eine Verdoppelung des Bei
trages anstreben wird. Damals hatte das 
Parlament eine Finanzspritze von 
2,3 Millionen Franken bewilligt, damit 
der Wislepark zumindest das laufende 
Jahr über die Runden bringen kann. 

Es stellt sichjedoch die Frage, ob sich 
die Gemeinde eine Erhöhung des Bei
trags überhaupt leisten kann. Denn auch 
die Kommune kämpft mit finanziellen 
Schwierigkeiten. Zwar wurde Mitte Mai 
ein Minisparpaket im Umfang von 
240 000 Franken geschnürt, und durch 
die vom Volk gutgeheissene Zentralisie
rung der Oberstufe wird die Rechnung 

ab dem Schuljahr 2014/15 voraussicht
lich um weitere 117000 Franken entlas
tet. Mit der Erhöhung des Wislepark-Bei
trags würden die bisherigen Sparbemü
hungen aber wieder zunichtegemacht. 
Es regt sich denn auch Widerstand gegen 
die Erhöhung. So fordert die FDP in 
einem Vorstoss, diesen bis 2018 auf dem 
heutigen Stand einzufrieren. 

Geld aus Nachbargemeinden 
Derweil schreibt der Gemeinderat in der 
Botschaft, dass es sich bei den 800 000 
Franken um einen Maximalwert handle. 
Der genaue Betrag soll jedes Jahr vom 
Gemeinderat festgelegt werden können. 
((Wenn sich der Geschäftsgang des Wisle
parks besser entwickelt als erwartet, so 
fällt der Gemeindebeitrag tiefer aus», 
heisst es: Im Weiteren ist der Verwal
tungsrat des Wisleparks derzeit daran, 
neue Geldgeber ins Boot zu holen. So 
wurden die Nachbargemeinden ange
fragt, ob sie einen Beitrag an den Wisle
park leisten wollten. Bei der letzten Par
lamentssitzung im Mai liess Gemeinde
präsident Niklaus Gfeller (EVP) verlau
ten, dass es erste positive Rückmeldun
gen gegeben habe. 

Das Worber Gemeindeparlament be
fasst sich an seiner nächsten Sitzung am 
23. Juni mit der Erhöhung des Wisle
park-Beitrags. Das letzte Wort werden 
aber die Stimmberechtigten haben. Die 
Abstimmung ist für den 28. September 
geplant - sofern die Vorlage im Parla
ment wie vom Gemeinderat beantragt 
durchkommt. 

Hans
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Der Wislepark mit Schwimmbad und Eishalle (hinten) braucht mehr Geld von der Gemeinde. Das Parlament stimmte dem gestern zu. Andreas Blatter 

Wisleparl< soll mehr Geld erhalten 
WORB Der Gemeindebeitrag 
an den Wislepark soll verdop
pelt werden -auf 800 000 
Franken pro Jahr. Das Parla
ment unterstützte gestern die 
Erhöhung mit grossem Mehr. 
Im Herbst entscheiden die 
Stimmberechtigten darüber. 

Das Sportzentrum Wislepark in 
Worb erhält von der Gemeinde 
jährlich 400000 Franken. Doch 
die ersten zwei Betriebsjahre 
zeigten: Das reicht bei weitem 
nicht aus. Nur schon für Ab
schreibungen muss die Betreibe
rin, die Sportzentrum Worb AG, 
pro Jahr eine halbe Million ein
rechnen. Gestern hat das Parla
ment darüber diskutiert, ob die 
Gemeinde dem Wislepark künf-

tig den Betrag verdoppeln und 
damit 800 000 Franken jährlich 
bezahlen soll. 

Alle wollen Wislepark 

Ablehnende Stimmen, besonders 
bei der SVP, hatte es schon in den 
vergangeneu Monaten gegeben. 
GesternAbend machten alle Red
nerinnen und Redner klar, dass 
ihre Fraktionen hinter dem Wis
leparkstehen,ja dass er ihnen am 
Herzer. liege. Alle unterstützten 
auch, dass dem Sportzentrum 
Mittel zur Verfügung stehen 
müssten für künftige Sanierun
gen. Bei der SP, der EVP und der 
GLP überwogen deshalb die Ar
gumente für die Erhöhung des 
Gemeindebeitrages. Sven Chris
tensen von der FDP sprach aber 

angesichts der schwierigen Fi
nanzlage der Gemeinde von ei
nem «Dilemma, das nicht grösser 
sein könnte». Worb habe viel zu 
wenig Geld, aber der Unterhalt 
der Wislepark-Anlagen müsse 
gesichert werden. Er stellte des
halb im Namen der Fraktion ei
nen Abänderungsantrag. Die 
Sportzentrum AG solle die Ab
schreibungen für Restaurant, 
Wellness- und Fitnessbereich 
selbst tragen. Der Gemeindebei
trag sei also statt auf 800 000 
Franken auf 672 000 zu be
grenzen. 

SVP: ccEin Fiasko» 

Kritische Töne waren insbeson
dere von der SVP zu hören. Es sei 
ein «Fiasko», sagte Parteipräsi-

«Wir waren immer 
gutgläubig und 
Iiessen uns mehr
mals über den Tisch 
ziehen.» 

SVP-Präsident Martin Wälti 

dent Martin Walti in Anspielun
gen von Aussagen der Beratungs
firma, welche die Rentabilität vor 
der Erweiterung des Wisleparks 
prognostiziert hatte. «Wir waren 
immer gutgläubig und Iiessen 
uns mehrmals über den Tisch 
ziehen», so Walti. Ein Teil der 
SVP-Fraktion sei der Ansicht, es 
wäre besser, die Urnenabstim-

mung um ein Jahr zu verschie
ben. Dieser Ansichtwar auch Ste
fan Graf von der GLP-Fraktion. 
«Uns fehlen Varianten. Was pas
siert, wenn die Stimmbürger die 
Erhöhung ablehnen oder Nein 
sagen zu höheren Steuern?», 
fragte er. Antwort auf diese Frage 
erhielt er jedoch nicht. Eine 
Verschiebung der Urnenabstim
mung wurde ebenfalls nicht be
antragt. 

Der Abänderungsantrag der 
FDP wurde deutlich abgelehnt. 
Das Parlament folgte schliesslich 
dem Antrag des Gemeinderates 
und sagte mit 24 zu 5 Stimmen 
bei 5 Enthaltungen Ja zur Ver
doppelung des Gemeindebeitra
ges an die Sportzentrum AG. 

Herbert Rentsch 

Hans
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Wislepark ist dem Worber 
Parlament lieb und teuer 

Der Worber GGR will dem 
Sportzentrum Wislepark 
mehr Geld geben dies trotz 
klammer Finanzlage. 

Markus DDtschler 

Worb ist seit Jahren in engen finanziel
len Hosen. Auch die Rechnung 2013, die 
der GGR gestern genehmigte, schliesst 
mit roten Zahlen ab (der ccBund» berich· 
tete). Seit der kantonalen Steuerrevision 
von 2009 kämpft Worb mit den finan· 
zen. Das Eigenkapital der Gemeinde 
schmolz, es wurde zu wenig investiert 
und zu wenig Geld für Abschreibungen 
auf die hohe Kante gelegt. Der Rat ge· 
nehmigte die Rechnung dennoch ein· 
stimmig, denn an diesem Resultat lasse 
sich nichts mehr ändern. 

Etwas quer in der Landschaft stand 
vor diesem Hintergrund der Antrag des 
Gemeinderates, der Sportzentrum Worb 
AG mehr Geld zu geben. Fortan soll die 
Gemeinde jährlich nicht nur 400000 
Franken zur Deckung des Betriebsdefi
zits beisteuern, sondern bis zu 800 000. 
Das Geld soll die AG ab 2016 ausschliess· 
lieh für Abschreibungen verwenden. 

Stolz der Gemeinde, aber teuer 
Der Wislepark wird in Worb als Ort der 
Freizeitgestaltung sehr geschätzt, meh· 
rere Rednerinnen und Redner betonten 
das im GGR. Ganze Generationen hätten 
dort Schwimmen oder Schlittschuhlau· 
fen gelernt. Folgerichtig stimmten die 
Worber Stimmberechtigten 2009 der Sa· 
nierung und dem Ausbau des Komple-

xes mit 70 Prozent Ja-Stimmen zu. Lei· 
der zeigte sich, dass die Annahmen zum 
Betrieb nicht realistisch waren. Am 
deutlichsten wurde Martin Wälti (SVP). 
Der GGR habe sich ccmehrmals über den 
Tisch ziehen•• lassen, nun habe man ein 
kleines Fiasko. Die Anlage dürfe keine 
«Geldvernichtungsmaschine» werden. 
Mehrere Sprecher, auch Wälti, billigten 
dem seit Herbst 2013 tätigen Verwal· 
tungsrat zu, er mache die Sache gut, die 
Entwicklung verlaufe positiv. 

Negativbeispiel Stadttheater Bem 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) und mehrere \'otanten aus dem 
GGR erinnerten an das !'1egativbeispiel 
des Bemer Stadttheaters, das über Jahre 
keine Abschreibungen tätigte, sodass 
plötzlich ein riesiger finanzieller Bro· 
cken fallig wurde. Das dürfe in Worb 
nicht passieren. 

S\'P und GLP waren gespalten. Im Rat 
\\-'Urde auf die Tatsache hingewiesen, 
dass die Wasseraufbereitung und die 
Kältemaschine ihre Betriebsdauer ei
gentlich längst überdauert hätten: Hier 
stünden sicher bald Erneuerungen an, 
dafür brauche die AG Geld für Abschrei· 
bungen. Einen FDP·Antrag, den Beltrag 
auf maximal 672 000 anstau 800 000 
Franken zu reduzieren, scheiterte mit 10 
ja- zu 24 Nein·Stimmen. 

Der Vorschlag des Gemeinderats mit 
einer Obergrenze von 800000 Franken 
hatte danach leichtes Spiel, nicht nur 
deshalb, weil der Fussballmatch der W~1 
lockte. Mit 24 ja zu 5 Nein bei 5 Enthal· 
tungenging die Vorlage glatt durch. Der 
Worber Souverän wird am 28. Septem· 
ber darüber abstimmen. 

Hans
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Abstimmungstermin könnte 
sich als Stolpersteinentpuppen 
Die Worber Wislepark-Abstimmung kommt für FDP, GLP und Teile der SVP zu früh. 

Die Worber Stirnmberec~tigten befinden, ob das Sportzentrum Wislepark mehr Geld erhält. Foto: Adrian Moser 

Adrian Schmid 

Am nächsten Sonntag entscheiden die 
Stimmberechtigten in Worb, ob das 
Sportzentrum Wislepark künftig· 
800 000 statt wie bisher 400 000 Fran
ken von der Gemeinde erhalten soll. Die 
Vorlage ist keinesfalls unumstritten. Ei- . 
nige Parteien stellen nun sogar infrage, 
ob man mit der Abstimmung nicht bes
ser zugewartet hätte. «Es ist noch zu 
früh», sagt FDP-Präsidentin Lenka Kölli
ker. Der neue Wislepark-Verwaltungsrat 
sei erst seit Ende Ietztenjahres im Amt, 
die zuvor begangenen Fehler seien noch 
zu wenig aufgearbeitet. Für Kölliker 
wäre es besser gewesen, wenn man ein 
bis zwei Saisons unter der neuen Füh
rung abgewartet hätte, um auch bei den 
Betriebszahlen mehr Vergleichsmög
lichkeiten zu erhalten. Zudem kritisiert 
sie, dass nicht klar sei, wie hoch der ln
vestitionsbedarf ist. Die FDP hat daher 
die Nein-Parole herausgegeben. 

Rückendeckung gibt es von den Grün
liberalen, die Stimmfreigabe beschlossen 
haben . «Angesichts der momentanen Fi
nanzlage der Gemeinde würden wir die 
Vorlage lieber um einjahr verschieben», 
teilt die Partei mit. Dann lägen auch ge
nauere Zahlen zum Betrieb vor. In die
sem Zusammenhang muss erwähnt wer
den, dass Worb derzeit mit finanziellen 
Problemen kämpft. Der Gemeinderat 
plant für nächstes Jahr eine Steuererhö
hung von 1,6 auf 1,7 Einheiten. 

Und selbst die SVP ist skeptisch, ob
wohl sie die Ja-Parole gefasst hat. Aller-

dings gab gernäss Präsident Martin Wälti 
bei der Abstimmung im Partei-Vorstand 
nur eine Stimme den Ausschlag. «Ein Zu
rückstellen der Vorlage, so wie es die FDP 
verlangt, war bei uns ebenfalls Thema>>, 
sagt Wälti. Auch er hätte gerne mehr In
formationen zum Geschäftsgang und zu 
den bevorstehenden Investitionen. Denn 
er befürchtet immer noch, der Wislepark 
könne ein «Fass ohne Boden>> bleiben. 
Trotzdem sagt die SVP ja zur Beitragser
höhung. Dies hänge damit zusammen, 
dass letztendlich immer die Gemeinde 
geradestehen müsse, wie Wälti sagt, zu
mal sie 98 Prozent der Aktien hält. 

«Betriebswirtschaftlicher Unsinn» 
«Die Abstimmung zu verschieben, ist 
keine Lösung>>, sagt auf der anderen 
Seite Wislepark-Verwaltungsratspräsi
dent RolfNöthiger. Ihm ist bewusst, dass 
die Kälteanlage bei der Eisbahn und die 
Wasseraufbereitung des Schwimmbads 
über 30 Jahre alt sind und demnächst sa
niert werden müssen. Wie viel das kos
ten wird, will Nöthiger nicht sagen. Er 
betont jedoch, dass der Verwaltungsrat 
die «Risikoanalyse gemacht hat». Im 
Falle einer Zurückstellung bestehe die 
Gefahr, dass ein grösserer Schaden ein
treten könnte. «Dann müssten wir den 
Kredit in einer Feuerwehrübung beim 
Eigentümer, also der Gemeinde, einfor
dern. Betriebswirtschaftlich ist das ein 
Unsinn. >> Man brauche die Beitragserhö
hung, um die nötigen Abschreibungen 
tätigen zu können. Zudem glaubt er, 
dass der Wislepark auf dem richtigen 

Weg sei. Die Sparten Curling, Gastro, Fit
ness und Wellness hätten im ersten 
Halbjahr 2014 zusammengezählt bereits 
einen Gewinn von 45 000 Franken er
wirtschaftet. 

Vergleich mit dem Stadttheater 
Auch SP-Präsidentin Sandra Büchel 
glaubt nicht, dass eine spätere Abstim
mung etwas ändern würde. «Wir wollen, 
dass der Wislepark handlungsfähig 
bleibt .>> Falls zum Beispiel im Herbst die 
Kälteanlage der Eisbahn ausfiele, würde 
es Frühjahr, bis der Kredit im Gemeinde
parlament durch wäre. Ausschlaggebend 
für das ja der SP sei, dass die zusätzli
chen 400 000 Franken zweckgebunden 
sind, ausschliesslich für Unterhalts- und 
Erneuerungsarbeiten eingesetzt werden 
dürfen und auf ein Kontokorrent einbe
zahlt werden. «Was passiert, wenn keine 
Rückstellungen gemacht werden, sieht 
man beim Stadttheater Bern>>, teilt EVP
Präsidentin Beatrix Zwahlen mit. Das 
Geld für dringend notwendige Renova
tionen fehle, Kanton und Gemeinden 
müssten zusätzlich zur Kasse gebeten 
werden. Dieses Szenario will die EVP im 
Falle des Wisleparks abwenden. 

«Ich bin die letzte Person, die sich das 
Ende des Wisleparks wünscht>>, sagt 
Lenka Kölliker, die selber aktiv verschie
dene Angebote des Sportzentrums nutzt. 
Sie möchte aber, dass die Existenz mög
lichst langfristig sichergestellt ist. Dafür 
müssten ihrer Meinung nach die Verant
wortlichen mehr Zeit erhalten, um ihre 
Strategie weiterentwickeln zu können. 

Hans
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Nein zum höheren G~meindebeitrag Bz Kommentar 

· WORB Die Bevölkerung ist 
gegen einen höheren 
Gemeindebeitrag für das 
Sportzentrum Wislepark. 
Dessen Führungscrew und der 
Gemeinderat werden nun 
Lösungen suchen müssen. 

Am Wochenende entschied das 
Worber Stimmvolk an der Urne, 
ob das Sportzentrum Wislepark 
einen höheren Gemeindebeitrag 
erhält, das heisst: jährlich wie
derkehrend 800 000 statt wie 
bisher 400 000 Franken. Dieser 
Mehrbetrag hätte zusätzliche Ab
schreibungen ermöglichen sol
len. So weit kommt es jetzt aber 
nicht. Bei 3921 eingelegten 
Stimmzetteln stand auf 2221 ein 
Nein. 31 Stimmzettel waren leer 
oder 'ungültig. Nur gerade 1669 
Personen, das sind 42,9 Prozent, 
sagten Ja zu der Vorlage. 

Tatsache ist, dass das Sport
zentrum dringend Geld bräuch
te. Deshalb hat das Worber Ge
meindepai'lament auch zwei Dar
lehen von total 2,3 Millionen 
Franken gutgeheissen und mehr
heitlich auch die Erhöhung des 
Gemeindebeitrages. 

«Klares Resultab> 

«<ch habe schon gedacht, dass es 
eng werden könnte, bin aber 
überrascht vom klaren Resultat>>, 

Das Sportzentrum Wislepark muss sich mit den bisherigen 
Gemeindebeiträgen begnügen. Hans Wüthrich 

«Wir müssenjetzt 
einfach so klarkom
men wie bis anhin.» 

RolfNöthiger; VB-Präsident 

sagte gestern Ralf Nöthiger. Der 
Verwaltungsratspräsident der 
Sportzentrum Worb AG, die den 
Wislepark führt, zeigte sich ent
täuscht. «Wir müssen jetzt ein
fach so klarkommen wie bis an
.hin», sagte er weiter. 

·Die Sportanlage gehöre den 
Bürgerinnen und Bürgern von 
Worb. «Sie haben nun gesagt, wie 
es weiter geht. Der Verwaltungs
rat wird sich an der nächsten Sit
zung mit der Situation befassen, 
die Analyse machen und später 
Lösungsansätze präsentieren.» 
Ziel war und ist, dass der Wisle-

park in die schwarzen Zahlen ge
bracht werden kann. «Aber das 
hätten wir auch ohne diese Abc 
stimmung tun müssen», sagt 
Nöthiger. Er betont, dass der Ge
meindebeitrag nicht für den Be
trieb des Sportzentrums verwen
detwird. 

«Fass ohne Bodenn? 

Die Sportzentrum Worb AG ge
hört der Gemeinde. Dass diese 
mit 800 000 Franken den dop
pelten Betrag zahlen solle wie bis 
anhin, war den Worberinnen und 
Worbern ganz offensichtlich zu 
viel. «Ein Fass ohne Boden», sei 
dieser Wislepark, ist im Dorf hier 
und dort zu hören. 

Gemeindepräsident Nildaus 
Gfeller (EVP) war aufgrund der 
Debatte im GGR eher von einem 
Ja ausgegangen. Nach dem klaren 
Nein glaubt er, dass es in Anbe
tracht der kürzlichen Finanz
spritzen für das Sportzentrum 
noch zu früh gewesen sei, über 
die Beitragserhöhung abzustim
men. «Trotzdem bedaure ich die
ses Resultat, denn die Sportanla
gen weraen sehr. rege genutzt», 
sagte Gfeller gestern.· Die Ge
meinde Worb hätte mit dem hö
heren Beitrag Geld für den län
gerfristigen Gebrauch zur Verfü
gung stellen wollen, für Reserven 
und für Reparaturen, die mit der 

Zeit nötig sein werden. «Der Be
trieb des Wislepark ist ja nicht 
gefährdet, aber es braucht noch 
Zeit. Schliesslich ist er erst seit 
drei Jahren in Betrieb», sagt der 
Gemeindepräsident. 

Nur FDP war dagegen 

Von den Ortsparteien hatten sich 
SP, EVP und SVP für ein Ja ausge
sprochen. Die Grünliberalen hat
ten Stimmfreigabe beschlossen, 
und nur die FDP hatte ein Nein 
empfohlen mit dem Argument, es 
sei noch zu früh, über einen hö
heren Gemeindebeitrag zu ent
sch~iden. 

Das Abstimmungsresultat be
einflusst pat wohl auch Worbs Fi
hanzlage. Das Budget 2015 sieht 
ein Defizit von 450 000 Franken 
vor, trotz geplanter Steuererhö
hung, 'die die Einnahmen der 
Gemeinde um über 2 Millionen 
Franken erhöhen soll. Am 30. No
vember befindet das Volk über 
die Steuererhöhungund den Vor
anschlag. Für' die Mehrheit im 
Volk ist die Finanzlage offenbar 
eine s~hlechte Voraussetzung, 
höhere Gemeindebeiträge zu be
willigen. Laura Fehlmann 

Das Resultat: . 
Nein 2221 Stimmen (57,1 Prbzent) 
Ja 1669 Stimmen (42,9 Prozent) 
Stimmbeteiligung: 49 Prozent 

Christine 
Nydegger 
Lokalchefin 

Genug ist genug 

I n Worb steht für 2015 eine 
Steuererhöhungvon 1,60, auf 
1,70 an. Kurz vorher hätten 

die Stimmberechtigten einer 
Verdoppelung des Gemeinde
beitrages für den Wislenpark 
zustimmen sollen. Dass sich da 
manch einer oder eine gesagt 
hat, «genug ist genug», ist nach
vollziehbar. Das Resultat ist klar 
und hat Aussagekraft Denn im
merhin hat fast die Hälfte der 
Stimmberechtigten ihre Mei
nung kundgetan: Der Wislen
park muss mit den ihm jährlich 
zugesicherten 400 000 Franken 
auskommen und die Abschrei
bungen selber finanzieren. Die 
Anlage ist umfangreich. Es ist 
nicht einfach, sie kostendeckef1d 
zu betreiben. Aber jetzt sind 
neue Ideen gefragt. 

Mail: christine.nydegger@ 
bernerzeitung.ch 



Worb steht vor 
dem nächsten 
Showdown 

Bund, 14.10.2014 

Nach dem Wislepark kommt 
im nächsten Jahr die Sperlis
acher-lnitiative vors Volk. 

Adrian Schmid 

In Worb geht es Schlag auf Schlag: Nach
dem vor zwei Wochen die Stimmberech
tigten die Erhöhung des Gemeindebei
trags an das Sportzentrum Wislepark 
von 400 000 auf800 000 Franken abge
lehnt haben, liegt nun das nächste Be
gehren auf dem Tisch. Gestern Abend 
debattierte das Gemeindeparlament 
über die Initiative «Sperlisacher bleibt». 
Diese verlangt, dass die Gemeinde mit
hilft, das in die Jahre gekommene Kirch
gemeindehaus Sperlisacher in Rüfe
nacht zu retten. Künftig soll sich die 
Kommune jährlich mit bis zu 100 000 
Franken an den Betriebskosten beteili
gen. Denn der Kirchgemeinde fehlt das 
Geld für eine Sanierung und den Weiter
betrieb. Sie zieht daher sogar einen Ab
riss in Erwägung. 

Die SVP unterstrich die Bedeutung 
des Saals. «Es ist die beste Infrastruktur, 
die wir in der Gemeinde haben», sagte 
Paul Gfeller. «Es ist nicht Sache der Ge
meinde, die reformierte Kirchgemeinde 
zu unterstützen», sagte Sandra Büchel 
(SP). Ihre Partei hatte letzte Woche einen 
Gegenvorschlag ins Spiel gebracht: Der 
Beitrag sollte von der Kirchgemeinde 
entkoppelt werden. Demnach hätte die 
Gemeinde, alleine oder zusammen mit 
Dritten, sicherstellen sollen, dass in Rü
fenacht weiterhin ein attraktiver Saal für 
die Vereine zur Verfügung steht- gegebe
nenfalls auch an einem anderen Stand
ort. Der Vorschlag blieb jedoch chancen
los. Die Initiative wurde mit 12 zu 24 Stim
men abgelehnt. Sie kommt voraussicht
lich im Märzvors Volk. 

Wislepark braucht über 1 Million 
Im Weiteren genehmigte das Parlament 
das Budget 2015. Ursprünglich war dort 
der höhere Wislepark-Beitrag eingerech
net. Aufgrund der Ablehnung hat sich 
der Voranschlag nun aber um 400 000 
Franken verbessert. Bei einem Aufwand 
von rund 52 Millionen Franken resultiert 
ein kleines Defizit von knapp 53 000 
Franken. Trotzdem halten Exekutive 
und Legislative an der geplanten Steuer
erhöhung von 1,6 auf 1,7 Einheiten fest. 
Denn die finanzielle Situation der Ge
meinde bleibt angespannt. Bei gleich
bleibender Steueranlage schlüge ein Mi
nus von circa 1,6 Millionerr Franken zu 
Buche. Am 30. November befinden die 
Stimmberechtigten über das Budget. 

Insbesondere beim Sportzentrum 
Wislepark werden in den nächsten Jah
ren aufgrund der abgelehnten Beitrags
erhöhung grosse Investitionen auf die 
Gemeinde, die 98 Prozent der Aktien 
hält, zukommen. Bis 2020 beläuft sich 
der Sanierungsbedarf aufüber 1,6 Millio
nen Franken, wie Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP) im Parlament in
formierte. Der grösste Brocken ist die 
Erneuerung der Kälteanlage, die mehr 
als 1 Million Franken kosten wird und in 
den Jahren 2019/20 erfolgen soll. Der 
Wislepark-Verwaltungsrat hatte im 
Abstimmungskampf darauf verzichtet, 
das Investitionsvolumen zu beziffern. 



Der Wisleparl< braucht bald 
Millionen für Sanierungen 

. . BZ, 16. Oktober 2014 

WORB ln den nächsten Jahren 
muss in der Eishalle und im 
Schwimmbad etliches saniert 
werden. Die Sportzentrum AG 
kann die gut 2 Millionen Franken 
jedoch nicht selber aufbringen. 

Das Nein der Stimmberechtigten zur 
Verdoppelung des Gemeindebeitrages an 
den Wislepark führt zu Problemen. Im 
Parlament hat Gemeindepräsident Nik
laus Gfeller (EVP) die anstehenden Sa
nierungen und den Ersatz von Geräten 
aufgelistet. In den nächsten fünf Jahren 
verschlingt dies rund 2 Millionen Fran
ken. Folgende Investitionen muss der 
Wislepark ab 2016 tätigen: Badewasser
aufbereitung (600000 Franken), Ersatz 
der Eismaschine (200000), Sanierung 
des Nichtschwimmerbeckens (250000), 
ne.ue Kälteanlage (über 1 Million). «Die 
AG kann diese Mittel nicht selbst auf
bringen>>, sagte Gfeller. Wahrscheinlich 
braucht es jeweils Kreditanträge ans Ge
meindeparlament. 

Ein weiteres Handicap: Die Sportzen- · 
trum AG muss die Abschreibungen selbst 
tätigen; dafür wären die zusätzlichen 
400000 Franken der Gemeinde ' unter 
anderem eingesetzt worden. Das sei 
nicht durch einen Betriebsgewinn mög
lich, sagte Gfeller. «Die Bereiche Restau
rant, Fitness. und Wellness arbeiten 
kostendeckend, werfen sogar einen klei
nen Gewinn ab.» Aber für die Eishalle 
und das Schwimmbad sei das viel zu we
nig. Deshalb müsse das Eigenkapital der 
AG abgebaut werden, so Gfeller. Dies ist 
aber nur bis Ende 2016 möglich - weil 

·dann das Eigenkapital weniger als die 
Hälfte des Aktienkapitals betragen wird. 
Gfeller: «Danach sind zusätzliche Mittel 
notwendig .. » Es würden nun Varianten 
geprüft, wie die Finanzierung des Wisle
parks gelöst werden kann. 

«Schwierig wird es, wenn eine Anlage 
oder eine Maschine plötzlich aussteigt», 
mahnte Gfeller. Es sei noch nicht klar, 
wie in einem solchen Fa11 vorgegangen 
werden müsse. hrh 



Wislepark verschwindet nicht 
von der Worber Politagenda 

Das Sportzentrum Wislepark 
wird die Gemeinde Worb 
auch in Zukunft einiges 
kosten. Allein der Sanierungs
bedarf beläuft sich aufrund 
zwei Millionen Franken. 

Adrian Schmid 

Am 28. September haben die Worber 
Stimmberechtigten die Erhöhung des 
Gemeindebeitrags an den Wislepark auf 
800 000 Franken abgelehnt. Die Verant
wortlichen des Sportzentrums müssen 
damit wie bisher mit einer jährlichen 
Unterstützung von 400 000 Franken 
auskommen. Der Verwaltungsrat hat in 
der Zwischenzeit eine neue Standort
bestimmung vorgenommen und das 
"o/eitere Vorgehen beraten. «Wicakzep: 
tiereri das Resultat zu 100 Prozent», sagt 
Präsident Rolf Nöthiger. Gleichzeitig be- · 
tont er, dass die Wislepark AG dadurch 
nicht mehr voll handlungsfähig sei. 

Der höhere Gemeindebeitrag hätte 
dafür verwendet werden sollen, um Ab
schreibungen tätigen zu können. Im 
Wislepark stehen umfassende Sanie
rungsarbeiten bevor, Teile der Anlage 
sind über 30 Jahre alt. Trotz verlorener 
Abstimmung will der Verwaltungsrat 
künftig 400 000 Franken pro Jahr ab
schreiben - aufKosten des Eigenkapitals. 
«Das macht man eigentlich nur, wenn 
man kurzfristig denkt», sagt Nöthiger. 
Doch er sieht keinen anderen Ausweg. 
Dies wird dazu führen, dass voraussicht
lich 2017 neuesEigenkapital eingeschos
sen werden muss, damit die AG weiter
geführt werden kann. Sofern keine 
neuen Investoren gefunden werden, 
wird die Gemeinde das Geld zur Verfü
gung stellen müssen. Schliesslich hält 
sie 98 Prozent der Aktien. 

«Hätte wie Drohgebärde gewirkt» 
Ausserdem ist nun klar, wann welche 
Sanierungsarbeiten im Wislepark ausge
führt werden sollen und wie viel diese 
kosten. Im Abstimmungskampf hatte 
der Verwaltungsrat diese Angaben be
wusst zurückgehal~en, was vor allem 
von der FDP kritisiert wurde. «Wir wa
ren der Meinung, dass dies wie eine 
Drohgebärde gewirkt hätte. Das wollten 
wir nicht», sagt Nöthiger. Insgesamt be
läuft sich das Investitionsvolumen auf 
rund zwei Millionen Franken: 
e Die Erneuerung der Badewasser
anlage, die für 2016 geplant ist, kostet 
600 000 Franken. 
e 2017 soll für 200 000 Franken die so
genannte Zamboni ersetzt werden, das 
Fahrzeug, welches die Eisfläche putzt. 

Der Bund, 16. Oktober 2014 

e Ein Jahr später ist die Sanierung des 
Nicht-Schwimmer-Beckens vorgesehen. 
Kostenpunkt: 250 000 Franken. 
• Der grösste Brocken ist der Ersatz der 
Kälteanlage der Eisbahn, der mit 1 bis 
1,2 Millionen Franken veranschlagt ist. 
Die Arbeiten sollen 2019/20 ausgeführt 
werden. Der Verwaltungsrat geht davon 
aus, dass die Anlage aus Sicherheits
gründen von Ammoniak auf C02 umge
rüstet werden muss. Grund dafür ist die 
Überbauung Dreiklang, die neben dem 
Wislepark geplant ist. 

Schliessung der Eisbahn? 
Nöthiger geht davon aus, dass er künftig 
für jeden Posten einzeln bei der Ge
meinde vorstellig werden muss. Dies 
wird einiges an Zeit in Anspruch neh
men, weil Summen in dieser Grössen
ordnung in die Kompetenz des Parla
ments fallen. Es ist also ab~ehbar, dass 
der Wislepark weiterhin für Gesprächs
stoff sorgen wird. Der Verwaltungsrat ist 
indes willens, diesen Weg auf sich zu 
nehmen. Rücktritte sind derzeit kein 
Thema. Falls die benötigten Gelder von 
der Politik aber nicht gesprochen wür
den und der Wislepark dadurch in die 
Enge getrieben würde, könnte sich das 
ändern. «<ch führe den Laden nicht in 
den Konkurs», sagt Nöthiger. 

Vorderhand will der Verwaltungsrat 
den Betrieb optimieren, die Strategie 
weiterentwickeln und nötigenfalls an
passen. Je nach Gang derDinge könnten 
dabei auch grundsätzliche Fragen auf 
den Tisch kommen - etwa Anpassungen 
der Betriebszeiten oder die Schliessung 
einzelner Bereiche. Sogar ein Wislepark 
ohne Schwimmbad oder Eisbahn ist für 
Nöthiger keineswegs ein utopischer Ge
danke. Derzeit siiJ.d solche Szenarien 
allerdings nicht in Sicht. 

Gemeinde kann nun planen 
Für Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) ist klar, dass Worb weiterhin zum 
Wislepark stehen wird. Schliesslich 
habe sich das Volk in der ersten Abstim
mung im Jahr 2009 deutlich für diesen 
ausgesprochen. Die Angebote würden 
gut genutzt und steigerten die Standort
attraktivität.Auf den Sanierungsplan an
gesprochen sagt er, es sei gut, «dass wir 
jetzt wissen, bis wann Lösungen bereit
gestellt und Reparaturen ausgeführt 
werden müssen». Allenfalls sollen Alter
nativen geprüft werden. Probleme sieht 
Gfeller vor allem dann, wenn etwas frü
her kaputtginge. «Da müssen wir noch 
einen Weg finden.» Dass der Wislepark 
vorderhand nicht von der politischen 
Agenda verschwindet, hat für Gfeller 
auch positive Seiten: So bleibe dieser im 
Bewusstsein der Bevölkerung. 



Erhält 
Wisleparl< 
mehr Geld? 
WORB Ab 2017 soll der Wis
lepark von der Gemeinde pro 
Jahr 300 000 Franken mehr er
halten. Die Erhöhung ist Teil 
des Finanzplans, den der 
Gemeinderat vorlegt. 

Das wird in Worb zu reden geben. 
Ab 2017 möchte der Gemeinderat 
den Beitrag an die Sportzentrum 
Worb AG von jährlich 400 000 
auf 700 000 Franken erhöhen. 
Dies soll dem Wislepark erlau
ben, die Ersatzinvestitionen in 
Eishalle und Schwimmbad vor
zunehmen. Der Mehrbetrag von 
300 000 Franken pro Jahr ist Be
standteil des Finanzplans 2016-
2020, den die Behörden den Me
dien gestern präsentierten. Die
ser basiert auf der Steueranlage 
von 1,7 Einheiten, die seitAnfang 
Jahr gilt. Trotz des Wislepark
Zustupfs rechnet der Finanzplan 
über die ganze Periode mit annä
hernd ausgeglichenen Ergebnis
sen. «Das ist vor allem wegen der 
Steuererhöhung gelungen», sag
te der zuständige Gemeinderat 
Markus Lädrach (FDP). 

Es wird Kritik geben 

Der Wislepark ist schon lange ein 
Sorgenkind. Vor einem Jahr 
lehnten es 57 Prozent der Stimm
bürger ab, den Betrag von 
400 000 Franken zu verdoppeln. 
Auch die Mehrheit der Parteien, 
allen voran SVP, FDP und SP, 
ist gegenüber Wislepark-Finanz
spritzen kritisch eingestellt. In 
Diskussionen wird das Sport
zentrum nicht selten als «Fass 
ohne Boden» bezeichnet. Die 
Parlamentssitzung vom 10. Okto
ber wird zeigen, woher der Wind 
weht. 

Budget ist ausgeglichen 

Beraten wird dann auch das Bud
get 2016. Darin ist .die Erhöhung 
des Beitrags noch nicht enthal
ten. An der Steueranlage 1,7 wird 
nicht gerüttelt. Das Budget ist 
ausgeglichen, nicht zuletzt we
gen des neuen Rechnungsmo
dells HRM2. Denn dank des vor
aussichtl ichen Verkaufs des 
Schulhauses Wattenwil ergibt 
sich ein Gewinn von 530 000 
Franken. Dieser muss gernäss 
HIL\12 aber gleich abgeschrieben 
werden. Markus Lädrach zieht 
ein positives Fazit zum Budget. 
Es sei wichtig, dass die Mittel vor
handen seien, damit die nötigen 
Investitionen getätigt werden 
können. Herber! Rentsch 

l:ll~t~ad 
Worb 
in Mio.Fr. 2015 2016 
Aufwand 52.4 51,0 
Ertrag 52,0 51,0 
Defizit 04 
Steuerfuss 1,70 1,70 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 18. September 2015
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Der Worber Wislepark ist 
noch nicht über den Berg 

Das Sportzentrum Wislepark 
in Worb schreibt weiterhin 
rote Zahlen. Nun soll es rriehr 
Geld von der Gemeinde 
geben, damit Teile der Anlage 
saniert werden können. · 

Adrlan Schmld 

Die finanzielle Situation des Sportzen
trums Wislepark bleibt ahgespannt. Im 
ersten Halbjahr 2015 erwirtschaftete 
dieses ein Minus von 190 000 Franken, 
wie Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) gestern im Parlament sagte. Vor 
allem die Erträge der Eisbahn hätten die 
Budgetvorgaben nicht erreicht, und der 
bauliche Unterhalt habe die budgetier
ten Kosten überstiegen. 

Zwar. ist das Ergebnis um 20 000 
Franken besser ausgefallen ~ls vorgese
hen. Auch im Vergleich zum ersten Halb
jahr 2014 ist das Defizit tiefer. Die Diffe
renz beträgt 70 000 Franken. Dennoch 
schreibt der Wislepark, der im Besitze 
der Gemeinde ist, weiterhin rote Zahlen. 
Zudem stehen Sanierungsarbeiten an, 
die in den nächsten Jahren ausgeführt 
werden müssen. Der grösste Brocken ist 
die Erneuerung von Schwimmbad- re- · 
spektive Kälteanlage. Gernäss Angaben 
des Wislepark-Verwaltungsrats sind da
für über 2 Millionen Franken notwen
dig. 

Unterstützung Im Parlament 
Der Gemeinderat möchte daher ab 2017 
mehr Geld für den Wislepark ausgeben. 
Der jährliche Gemeindebeitrag soll auf 
700 000 Franken erhöht werden, -der
zeit sind es 400000 Franken. Im Fi
nanzplan für die Jahre 2016 bis 2020, 
der gestern vom Gemeindeparlament 
genehmigt wurde, hat man die entspre
chenden Beträge bereits berücksichtigt. 
«Wir sind uns der Brisanz der Zahlen be-

wusst», sagte der für die Finanzen zu
ständige Gemeinderat Markus Lädrach 
(FDP) im Parlamebt. Schliesslich hatten 

· die Stimmber~chtigten erst vor einem 
Jahr eine Verdoppelung' des Gemeinde
beitrags auf 800 000 Franken abge
lehnt. Letztendlich müsse aber die Ge
meinde für die grossen Unterhaltsinves
titionen im Wislepark aufkommen, sagte 
Lädrach weiter. «Es wäre Sand in die Au
gen gestreut, wenn man dies im Finanz
plan nicht berücksichtigen würde.» 

Die meisten Parteien unterstützten 
das Vorgehen. Einzig die FDP-Fraktion 
äusserte sich skeptisch. Daniel Aeber· 
sold (SVP) gab ausserdem zu bedenken, 
dass die Finanzplanung das eine sef. 
«Eine andere Frage ist~ wie man die Bei· 
tragserhöhung der Bevölkerung 
schmackhaft machen will.11 Denn vor
aussichtlich wird das Volk nochmals zur 
Frage Stellung nehmen können, ob der 
Wislepark mehr Geld von der Kommune 
erhalten soll. 

Budget2016 
Keine Opposition im Parlament 
Das Budget der Gemeinde Worb gab in den 
letzten Jahren auch schon mehr zu reden. 
Gestern aber wurde es nach kurzer Debatte 
und ohne eine einzige Gegenstimme vom 
Gemeindeparlament genehmigt. Das klare 
Votum hangt damit zwsammen. dass sich die 
finanzielle Situation der Kommune dank 
einer Steuererhöhung stabilisiert hat. Die 
Anhebung des Steuerfusses war Ende 2014 
von den Stimmberechtigten knapp angenom
men worden. Das Budget für das nächste 
Jahr rechnet nun mit einer sehwarzen Null. 
Aufwand und Ertrag sind genau gleich hoch. 
sie belaufen sich auf knapp 51 Millionen 
Franken. Die Steueranlage bleibt 2016 bei 1.7 
Einheiten. Da das Budget keine Steuererhö
hung vorsieht. muss es heuer auch nicht dem 
Stimmvolk vorgelegt werden. Es gibt im 
November keine AbsÜillmi.l!li-(ad) 
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Goodwill für Wislepar 1<-Zustu pf 
WORB Die vorgesehene Er
höhung des Wislepark-Bei
trags ab 2017 stiess im Parla
ment teils auf Verständnis. 
Kritisch dazu äusserte sich vor 
allem die FDP. Die Finanzpla
nung und das Budget 2016 
wurden gutgeheissen. 

Ab 2017 soll der jährliche Ge
meindebei trag ans Sportzentrum 
Wislepark von 400 000 auf 
700 000 Franken erhöht werden. 
Dies sieht der Finanzplan 2016-
2020 vor, den das Worber Parla
ment gestern Abend diskutierte. 
Brisant: Die Worber Stimmbe
rechtigten hatten vor einem Jahr 
eine Verdoppelung des Beitrages 
an der Urne verworfen. 

Im Parlament löste die geplan
te Erhöhung keine hitzige Debat
te aus. Der zuständige Gemeinde
rat Markus Lädrach (FDP) hatte 

denn auch für Verständnis ge
worben. Grössere Ersatzinvesti
tionen an der Eisbahn und im 
Schwimmbad seien in den nächs
ten Jahren unumgänglich. Er 
wolle eine transparente Finanz
situation, so Lädrach. Die Wisle
park-Gelder gehörten somit in 
die Finanzplanung. Möglicher
weise sei für die Erhöhung eine 
Urnenabstimmung nötig. 

Kritik von der FDP 

Die meisten Fraktionen hatten 
Verständnis für diese Argumen
te: Für Daniel Aebersold (SVP) 
stellt sich allerdings die Frage, 
«wie wir der Bevölkerung von 
Worb die Erhöhung schmackhaft 
machen wollen». Die GLP sehe 
vor allem Brisanz im Begriff «Bei
tragserhöhung», sagte Stefan 
Graf. Denn die Beträge dürften 
dann nicht für allfallige Defizite 

des Wislepark-Betriebs verwen
det werden. 

Die FDP lehnte den Finanz
plan ab. Dies wegen der geplan
ten Wislepark-Beiträge, aber 
auch, weil die Steueranlage 1,7 bis 
2020 beibehalten werden soll. 
Zudem erscheinen der FDP die 
jährlichen Investitionen von 8,8 
Millionen zu hoch. Der Finanz
plan wurde schliesslich mit 26 zu 
8 Stimmen gutgeheissen. 

Ja zum Budget 

Das Budget 2016 sieht bei Ausga
ben von 51 Millionen Franken ein 
ausgeglichenes Ergebnis vor. Die 
Steueranlage von 1,7 Einheiten 
bleibt unverändert (wir berichte
ten). Das Parlament war dem 
Budget wohlgesinnt, kritische 
Stimmen waren nicht zu hören. 
Das Budget wurde sogar einstim
mig gutgeheissen. hrh 
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Der Baustart für das neue Sport
und Freizeitzentrum ist erfolgt -
trotz.hängigem Prüfungsauftrag 
WORB Das Sport- und Freizeitzentrum 
wird ausgebaut in Worb. Der Baustart 
dazu ist erfolgt, obwohl dieses und 
andere Grossprojekte von der Auf
sichtskommission des Parlamentes 
noch überprüft werden sollen. Ende 
März entscheidet das Parlament über 
den Prüfungsauftrag, dessen Umfang 
bereits bekannt ist. 

Beim Sport- und Freizeitzentrum Hofmatt 
in Worb wird gebaut. Begonnen wurde 
Mitte März mit dem Bau der neuen Trafo
Station. Auch die Hecken und Palisaden 
bei den Garderoben und beim Restaurant 
wurden schon entfernt. Anfangs April wird 
das Restaurant geschlossen. Die gestarte
ten Bauarbeiten sollen ansonsten den Be
trieb von Schwimmbad und Eisbahn nicht 
weiter beeinträchtigen. «Die zur Verfü
gung stehende Bauzeit ist knapp bemes
sen>~, erklärt Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller (EVP), Präsident des Verwaltungs
rates der Sportzentrum Worb AG. Das von 
der AG betriebene Sport- und Freizeitzent
rum soll mit einem neuen Eingangsbau, 
Restaurant, Wellness- und Fitness-Anla
gen im Frühling des nächsten Jahres ein
geweiht werden. 

Für den Ausbau hatten die Worber 
Stimmberechtigten im September 2009 
mit grosser Mehrheit 10,5 Millionen bewil
ligt. Ende 2010 war eine politische Kontro
verse um Mehrkosten und den Entscheid 
zum Eigenbetrieb des Restaurants und der 
Fitness- und Wellness-Anlagen entbrannt. 
Die Kontroverse dauert bis heute an und 
wird nun auch die Aufsichtskommission 
(ASK) beschäftigen in Form von Prüfungs
aufträgen. Deren Umfang ist jetzt bekannt. 
Beim Sport- und Freizeitzentrum soll die 

Erster Baukran beim Sportzentrum. 

ASK u.a. die Frage prüfen, ob Investitionen 
und Ausgaben getätigt werden, die vom 
Volle nicht bewilligt wurden. Die ASK soll 
auch Schaden- und.Haftungsrisiko für die 
Gemeinde klären und herausfinden, ob 
die Interessen der Gemeinde im Verwal
tungsrat der Sportzentrum Worb AG ange
messen wahrgenommen werden. 

Beim ebenfalls in der Hofmatt auf dem 
dortigen Parkplatz geplanten Dreiklang
Projekt soll die ASK weiter folgenden Fra
gen nachgehen: Baurechtszins, Rendite für 
die Gemeinde, Anzahl Parkplätze, Ver
bindlichkeit der Aldi-Zusage für die Finan
zierung der Parkplätze, allfallige architek
tonische Abweichungen zum Siegerpro
jekt Nicht untersuchen will die ASK hinge
gen die Verkehrssanierung und den 
Hochwasserschutz. Im Antrag an das Par
lament wird dies mit der hohen Komplexi
tät, der Involvierung des Kantons und der 
beschränkten Kompetenzen der ASK be
gründet. 

Am 28. März soll das Parlament die Prüf
aufträge erteilen. Die Aufsichtskommissi
on soll bis spätestens 12. September ihren 
Bericht vorlegen. Der Gemeinde sollen 
keine Kosten entstehen: <<Allfallige Kosten 
für den Beizug von Sachverständigen sind 
durch das ordentliche Budget der ASK ab
zudecken». heisst es. MC/BLB 
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