
Worber Wislepark 
schreibt immer 
noch Verluste 

Im nächsten Jahr sollen die 
Stimmberechtigten wieder 
darüber befinden, ob der 
Wislepark mehr Geld von der 
Gemeinde Worb erhält. 

Adrlan Sc:hmld 

Der Konkurs wurde zwar abgewendet, 
gesund ist das Sportzentrum Wislepark 
in Worb aber nach wie vor nicht. Auch 
2015 resultierte ein Verlust, wie Verwal
tungsratspräsident Rolf Nöthiger ges
tern vor den Medien bekannt gab. Das 
Minus belief sich auf 270 000 Franken. 
Immerhin ist dies das beste Resultat, seit 
der Wislepark 2012 eröffnet worden war. 
Gernäss Nöthiger haben das gute Bade
wetter und diverse Veranstaltungen das 
Ergebnis begünstigt. Zudem schloss das 
Restaurant viel besser ab als in der Ver
gangenheit. Dem 2013 neu formierten 
Verwaltungsrat ist es gelungen, den 
Wislepark zu stabilisieren. Die Zahlen 
werden von Jahr zu Jahr besser. 2013 
hatte das Minus noch über 700 000 
Franken betragen. 

Weniger als 800 000 Franken 
Doch die Zukunft ist keineswegs gesi
chert. In den nächsten Jahren müssen im 
Wislepark verschiedene Bereiche saniert 
werden. Die Kälteanlage der Eisbahn 
muss ersetzt werden, was rund 1,5 Millio
nen Franken kostet. In der Badi sollen 
das Nichtschwimmerbecken saniert und 
die Badewasseraufbereitung erneuert 
werden. Das kostet 580 000 Franken. 
Weitere 250 000 Franken verschlingt die 
neue Eisreinigungsmaschine. Um dies 
bezahlen zu können, braucht der Wisle
park mehr Geld von seiner Besitzerin -
der Gemeinde Worb. Daher sollen die 
Stim.mberechtigten im Juni 2017 noch
mals• über eine Erhöhung des Beitrags 
abstimmen, wie Gemeindepräsident Ni
klaus Gfeller (EVP) sagte. Derzeitig erhält 
das Sportzentrum jährlich 400 000 
Franken von der Kommune. 2014 hatte 
es das Volk abgelehnt, den Gemeindebe
trag auf 800 000 Franken zu erhöhen. In 
den nächsten Monaten wird geprüft, wie 
viel Geld der Wislepark tatsächlich I 
braucht. Es werden «eher wenigen> als 
800 000 Franken sein, sagte Nöthiger. 
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Brisanter Rettungsplan 
für den Freizeitpark 
Das Sportzentrum Wislepark in Worb kämpft seit Jahren ums Überleben. jetzt soll 
die Gemeinde ihre Unterstützung auf fast eine Million Franken pro Jahr erhöhen. 

Adrlan Schmld 

Oie Lage ist ernst. Dem Sportzentrum 
Wislepark droht der Konkurs - schon 
wieder. Wenn die Gemeinde Worb nicht 
mehr Geld einschiesst, könnte der Frei
zeitpark bereits in einem Jahr zum Sa
nierungsfall werden. Der Gemeinderat 
will daher die jährlichen Beiträge der 
Kommune auf fast eine Million Franken 
erhöhen. Am 12. Dezember debattiert 
das Worber Parlament ein erstes Mal 
über den Rettungsplan, im Verlaufe des 
nächsten Jahres gibt es eine Volksab
stimmung. 

Der Wislepark ist im Besitz der Ge
meinde. Schon vor drei Jahren gab das 
Parlament dem Sportzentrum eine Fi
nanzspritze von über zwei Millionen 
Franken. Damals übernahm auch eine 
neue Führung. Ihr gelang es, den Kon
kurs fürs Erste abzuwenden. Die Ver
luste wurden verringert. Es zeigte sich 
aber auch, dass der Wislepark mehr 
Geld braucht. Doch dieses bekam er 
nicht. Oie Stimmberechtigten lehnten 
im Herbst 2014 eine Erhöhung des jähr
lichen Gemeindebeitrags von 400 000 
auf 800 000 Franken ab. Nun fehlen die 
Mittel, um die Eisbahn und das 
Schwimmbad zu sanieren. 

AJtesBegehren,andersverpackt 
Der neue Plan sieht vor, dass künftig der 
Wislepark pro Jahr 780 000 Franken er
hält. Zudem soll die Gemeinde auf die 
Zinsen eines Darlehens verzichten, das 
sie dem Sportzentrum gewährt hat. Da
durch würde der Wislepark um 130 000 
Franken entlastet. Das Brisante dabei 
ist: Der neue Rettungsplan ist noch teu
rer als-derjenige von 2014. Gernäss Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) 
handelt es sich um einen <<sachlich fun
diert hergeleiteten Vorschlag». Die Be
rechnungen wurden nicht von der Wis
lepark-AG aufgestellt - sondern von 
einem Berater, den die Gemeinde zuge
zogen hat. Laut Gfeller liegt es jetzt am 
Parlament, die Vorlage politisch zu be
urteilen und allenfalls Korrekturen vor
zunehmen. 

Wie 2014 geht es primär um eine Bei
tragserhöhung. Geändert wurde die Ver
packung. Das erstaunt nicht. Der Ge
meinderat kann nach der verlorenen 
Abstimmung dem Volk nicht ein zweites 
Mal das Gleiche vorsetzen. Diesmal soll 
das Geld über eine Spezialfinanzierung 
ausgehändigt werden: Oie Wislepark-AG 
muss beim Gemeinderat vorsprechen, 
wenn sie Mittel für Investitionen 
braucht. Zudem dürfen die Beiträge nur 
für die Eisbahn und das Schwimmbad 
verwendet werden nicht für die ande
ren Bereiche der Anlage: Restaurant, 
Fitness und Wellness. Beim gescheiter
ten Vorschlag wurde kritisiert, das Geld 
würde einfach an den Wislepark über
wiesen. Oie Gemeinde habe zu wenig 
Kontrolle. 

Der Wislepark-Verwaltungsrat steht 
hinter dem neuen Plan. Präsident Rolf 
Nöthiger sagt, es gebe <<keine Alterna
tive». Die Zahlen zeigten die wahre 
Situation. Der Betrieb könne nicht noch 
weiter optimiert werden. <<Die Bevölke-

Erhält der Wislepark nicht mehr Geld, bleibt der Parkplatz bald leer. Foto: Adrian Moser 

rung muss entscheiden, ob sie die An
lage will oder nicht.» Nöthiger würde 
sein Amt zur Verfügung stellen, wenn 
die Mittel nicht gesprochen würden. 
<<Das ist keine Drohung», betont er. Der 
Verwaltungsrat brauche das Geld, um 
handlungsfähig zu bleiben. 

«Jedes Mal mehr Geld» 
Die grossen Worber Parteien bekräfti
gen, dass sie hinter dem Wislepark ste
hen. Dennoch ärgert sich SVP-Präsident 
Martin Wälti, dass das Sportzentrum <~e
des Mal mehr Geld braucht». Oie SVP 
werde der Vorlage wohl «zähneknir
schend» zustimmen. Er ist jedoch skep-

tisch, ob auch die Bevölkerung dahinter
steht. «Wenn wir den Wislepark behal
ten wollen», sagt SP-Präsidentin Sandra 
Büchel, «kommen wir nicht um die Bei
tragserhöhung herum.» Der neue Vor
schlagzeige besser auf, wie das Geld ver
wendet werden soll. Für FOP-Präsiden
tin und Gemeinderätin Lenka Kölliker 
ist die Beitragshöhe «sekundär». Am 
wichtigsten ist ihr, dass die Gelder der 
Gemeinde «nur in die Eisbahn und das 
Schwimmbad fliessen». So ist es auch ge
plant. Nöthiger sagt dazu: «Seit 2015 
wird kein Steuerfranken mehr für das 
Restaurant sowie den Fitness- und Well
nessbereich verwendet.» 
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Wisleparl<: Jedes Jahr eine Million 
WORB DieSanierungder 
Sportzentrum AG, die den Wis
lepark betreibt, wird teurer als 
vorgesehen. Der Gemeinderat 
schlägt vor, dass jährlich knapp 
eine Million Franken einflies
sen soll. Bleibt dieser Betrag 
aus, droht der Konkurs. 

Jährlich zahlt Worb 400 000 
Franken an den Wislepark - für 
die Eishalle und das Schwimm
bad, aber nicht für das Restau
rant, den Fitness- und den Well
nessbereich. Schon lange ist klar: 
Das ist zu wenig. Die Sportzent
rum AG mit Gastronomie, Fit
ness und Wellness erwirtschaftet 
mittlerweile schwarze Zahlen. 
Auch der Betrieb des Schwimm
bads und der Eishalle ist gesi
chert. Der Haken: Für Sanierun
gen oder Anlagen, die ersetzt 
werden müssen, ist kein Geld vor
handen. Rückstellungen dafür 
waren seit Jahrzehnten nie ge
macht worden. 

2014 Nein an der Urne 
Gemeinderat und Parlament 
wollten den Betrag 2014 deshalb 
auf 800 000 Franken erhöhen. 
Die Stimmberechtigten lehnten 
es ab. Seither werden Lösungen 
gesucht, wie der Wislepark lang
fristig finanziert werden kann. 
Undesistdringend:ErhältdieAG 
nicht zusätzlich Geld, «wird die 
Sportzentrum AG Ende 2017 
voraussichtlich zum Sanierungs
fall», heisst es in den Unterlagen 
für die Sitzung des Parlaments 
vom 18. Dezember, das dann zum 
neuen Sanierungsvorschlag Stel
lung beziehen muss. 

Im Vorfeld hat der Gemeinde
rat den externen Betriebsfach 

mann Beat Büschi berechnen las
sen, wie hoch die Gemeinde
beiträge sein müssen, damit der 
Wislepark überleben kann. «Wir 
wollten Zahlen erhalten, die 
nicht politisch gefärbt sind», sagt 
Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller (EVP). Fazit: Es brauche 
nicht 700 000 Franken pro Jahr 
für die Rückstellungen, sondern 
780 000 Franken. Und die Ge- ' 
meinde soll auf den Zins für ein 
Darlehen von jährlich 128000 
Franken verzichten. Total sind 
dies also 908 000 Franken. 

Stellt sich das Parlament hinter 
den Vorschlag des Gemeinde
rates, kommt im Mai 2017 eine 
entsprechende Vorlage vors Volk. 
Die grosse Frage: Werden die 
Stimmberechtigen einen noch 
höheren Beitrag als 2014 gut
heissen? Niklaus Gfeller ist zu
versichtlich: Die Ausgangslage sei 
jetzt anders. Man wisse besser 
Bescheid über die Kosten der An
lagen. Dazu kommt: Die 780 000 
Franken der Gemeinde gehen 
nicht direkt an die Sportzentrum 
AG, sondern in eine Spezialfinan
zierung, eine Art Fonds, der nur 
dafür bestimmt ist, die Eishalle 
und das Schwimmbad zu sanie
ren. Der Gemeinderat könnte so 
auf Antrag des Sportzentrum
verwaltungsrates Geld für not
wendige Arbeiten freigeben. 

Verkauf oder Konkurs? 
Sollte die Abstimmung im Mai 
bachab gehen, sieht die Zukunft 
des Wisleparks düster aus. In den 
GGR-Unterlagen werden ver
schiedene Szenarien dargelegt. 
Die Anlage könnte zum Beispiel 
in einen Gemeindebetrieb über
führt werden. Andere Optionen 

Er strampelt weiter fLir den Wislepark: Worbs Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller. Ur< Baumann 

sind ein Konkurs, eine teilweise 
Stilllegung oder der Abbruch und 
Verkauf des Areals als Bauland. 

Fragen bei der FDP 
Auf den Wislepark verzichten 
möchte aber kaum jemand in 
Worb. Schwimmbad, Eishalle 
und der neue Zwischentrakt sind 
vielen ans Herz gewachsen. «Wir 
wollen den Wislepark», stellt 
auch Erwin Kämpfer, Fraktions
präsident der FDP, klar. Offen sei 
bei seiner Partei aber noch die 
Frage, wie er finanziert werden 
müsse. Die Gemeindebeiträge 
durch eine Spezialfinanzierung 

«Die Ausgangslage 
ist anders. Wir 
wissen jetzt mehr 
über die Kosten 
der Anlage 

Niklaus Gfeller 

zu regeln, sei nachvollziehbar. 
«Zu diskutieren gibt bei uns, dass 
die Verwendung des Geldes nicht 
vom Parlament abgesegnet wer
den müsste.» 

Der Verwaltungsrat der Sport
zentrum AG stehe hinter dem 
Vorschlag des Gemeinderates, 
sagt Präsident Rolf Nöthiger. Die 
Worber müssten sich entschei
den, ob sie die Eishalle und das 
Schwimmbad wollten oder nicht. 
«Wenn die AG kein zusätzliches 
Geld erhält, t rete ich zurück», 
sagt er. Dies sei keine Drohung. 
Aber: «Ich führe keine Firma in 
den Konkurs.» llerbert Rentsch 
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Rettungsplan für Freizeitpark steht 

Das Worber Parlament ist 
bereit, das Sportzentrum 
Wislepark mit fast einer 
Million Franken pro Jahr 
zu unterstützen. 

Adrlan Schmld 

Schlittschuhlaufen und Schwimmen 
sind teure Freizeitvergnügen - vor allem 
für die Gemeinden, die Eisbahnen oder 
Bäder betreiben. Fast alle Anlagen 
schreiben Defizite. Beim Worber Sport
zentrum Wislepark ist das nicht anders. 
Mehr noch: Wenn die Gemeinde nicht 
mehr Geld zur Verfügung stellt, droht 
der Konkurs (~<Bund» vom 1.12. 2016). 

Das Parlament hat daher gestern 
Abend die Grundzüge eines Rettungs
plans genehmigt. Ohne Gegenstimme 
sprach es sich dafür aus, die Unterstüt
zung auf fast eine Million Franken zu 
erhöhen: Der jährliche Beitrag der Ge
meinde von heute 400 000 soll auf 
780 000 Franken angehoben werden. 
Zudem ist vorgesehen, dass die Ge
meinde auf die Zinsen eines Darlehens 
verzichtet. Dadurch würde die Rech
nung der Wislepark AG, die der Ge
meinde gehört, um 130 000 Franken 
entlastet. Für die Gemeinde kommt der 
neue Rettungsplan teurer zu stehen als 
der letzte. 2014 hatten es die Stimmbe
rechtigten abgelehnt, den Beitrag auf 
800 000 Franken pro Jahr zu erhöhen. 

«Es geht um viel Geld», sagte Michael 
Suter (FDP). Dass einmal mehr zusätzli
che Mittel von den Steuerzahlenden ver
langt würden, tue weh. Das Parlament 
sprach sich denn auch dafür aus, dass 
die 780 000 Franken explizit als Maxi
malbetrag verstanden werden. 

Breite Mehrheit für Sanierung 
Sonst wurde der Rettungsplan vom Par
lament so verabschiedet, wie vom Ge· 
meinderat vorgesehen. Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP) sagte, der Vor
schlag sei «sachlich hergeleitet und nicht 
politisch geprägt». Eine Mehrheit aus SP, 
EVP, BDP und GLP mochte nichts ändern. 
Die Anträge von FDP und SVP blieben 
chancenlos. Die FDP forderte die Prü
fung einer zweiten Variante - dass der 
Wislepark in das Eigentum der Gemeinde 
überführt wird. Die SVP war der Ansicht, 
Beträge über ISO 000 Franken sollten 
dem Parlament vorgelegt werden. 

Vorgesehen ist, dass die Wislepark AG 
beim Gemeinderat einen Antrag stellen 
muss, wenn sie Gelder für Investitionen 

Nlklaus Gfeller 
Gemeindeprasident 
Worb (EVP). 

oder die Deckung von Defiziten braucht. 
Die Mittel sollen über eine Spezialfinan
zierung ausgehändigt werden. Dies sei 
transparent, hiess es seitens SPund EVP. 
Ausserdem sollen die Beiträge der Ge· 
meinde nur für die Eisbahn und das 
Schwimmbad verwendet werden - nicht 
für den Betrieb des Restaurants sowie 
des Wellness- und Fitnessbereichs. 

Abstimmung im Mai 
Das Worber Parlament beschäftigt sich 
seit Jahren mit dem Dossier. 2006 ver
langte es ein neues Konzept für die 
Sport- und Freizeitanlagen auf der Hof
matt. Daraus entstand der Wislepark. 
Eisbahn, Curlinghalle und Schwimmbad 
erhielten eine gemeinsame Trägerschaft. 
Hinzu kamen die Bereiche Gastro, Well
ness und Fitness. 2009 stimmte das Volk 
dem Projekt zu, 2012 erfolgte die Eröff
nung. Der Um- und Neubau war aber teu
rer als erwartet. Ende 2013 bewilligte 
das Parlament einen Nachkredit von 
2,3 Millionen Franken. In der Folge 
zeichnete sich ab, dass der Wislepark 
mehr Geld von der Gemeinde braucht, 
um den Betrieb langfristig zu sichern. 
Eisbahn und Schwimmbad müssen in 
den nächsten Jahren saniert werden. 
Weil das Volk 2014 die Beitragserhöhung 
ablehnte, wurde ein neuer Weg gesucht. 

Nach dem Grundsatzentscheid er· 
arbeitet der Gemeinderat als Nächstes 
eine Vorlage. Diese wird im März dem 
Parlament unterbreitet. Im Mai gibt es 
eine Volksabstimmung. 
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Wislepark -Finanzierung nimmt erste Hürde 
WORB Oie Gemeinde soll 
jährlich 780 000 Franken an 
den Wislepark zahlen. Das 
Parlament hiessgestern das 
Lösungskonzept gut.lm Mai 
entscheiden die Stimmbürger. 

Wieder eine Finanzspritze für 
den Wislepark. Wieder eine 
Volksabstimmung. Und wieder 
eine Diskussion über die Zukunft 
des Worber Sportzentrums im 
Parlament. Das war gestern 
Abend die Ausgangslage an der 
letzten Sitzung im Jahr. 

Der Gemeinderat hatte zusam
men mit einer Sonderkommis
sion ein «Lösungskonzept» aus
gearbeitet, wie der Wislepark 
langfristig finanziert werden 
kann. Im Mai müssen die Stimm
berechtigten ein zweites Mal 
über eine Erhöhung des Gemein-

debeitrags befinden. Statt 
400 000 Franken wie bisher sol
len künftig jährlich 780 000 
Franken ans Sportzentrum flies
sen - für Abschreibungen von 
Eishalle und Schwimmbad und 
für Rückstellungen. Das Restau
rant sowie der Wellness- und Fit
nesshereich profitieren nicht da
von; sie sind heute selbsttragend. 

Zum zweiten Mal an der Urne 
Bereits 2014 war eine Erhöhung 
des Betrags auf 700 000 Franken 
an der Urne gescheitert. Jetzt 
schlägt der Gemeinderat vor, dass 
die jährlichen Beträge nicht an 
die Sportzentrum AG bezahlt 
werden, sondern in eine Spezial
finanzierung der Gemeinde flies
sen. Erst bei Bedarf soll die AG 
Geld erhalten. Daneben soll die 
Gemeinde auf den Zins eines Dar-

Iehens verzichten, was jährlich 
128 000 Franken ausmacht. 

Im Parlament war der Wisle
park an sich unbestritten. Es 
schien klar, dass ohne die Ge
meindebeiträge der Konkurs 

«Es ist eine Zangen
gehurt mit dem 
Risiko des plötzli
chen Kindstodes.» 

Bruno Vifian (SVP) 

droht. «Die FDP steht klar zum 
Wislepark, der Erhalt der Sport
anlagen ist unbestritten», sagte 
etwa Fraktionssprecher Michael 
Suter. Um gleich anzufügen, dass 
die Partei das Geschäft «mit 

grösster Sorge» zur Kenntnis 
nehme. Er skizzierte, wie die AG 
in fin1!nzielle Schieflage geraten 
und das Vertrauen verloren ge
gangen sei. Politisch verantwort
lich sei «der Gemeinderat unter 
Führung des Gemeindepräsiden
ten». Suter forderte einen Leis
tungsvertrag mit der Sportzent
rum AG. Ein solcher bestehe, 
stellte Gemeindepräsident Ni
klaus Gfeller (EVP) klar. Michael 
Suter stellte den Antrag, zu prü
fen, ob der Wislepark in die Ge
meinde überführt werden könne. 

EVP-Präsidentin Beatrix 
Zwahlen sagte, der Beitrag der 
Gemeinde an den Wislepark sei 
hoch. Man müsse sich aber be
wusst sein, dass die AG bei der 
Gründung veraltete Anlagen 
übernommen habe. Sie warnte, 
ein erneutes Nein an der Urne 

«könnte für den Wislepark fatale 
Folgen haben». Eine Überfüh
rungin die Gemeinde kam bei den 
Fraktionen nicht an. Der FDP
Antrag wurde mit 22 zu 16 Stim
men abgelehnt. 

Kritik übte auch Bruno Vifian 
(SVP). Er nannte die Finanzie
rung «eine Zangengeburt mit 
dem Risiko des plötzlichen 
Kindstodes». Und er stellte den 
Antrag, auszuzahlende Beträge 
aus der Spezialfinanzierung 
müssten dem Parlament vorge
legt werden, falls sie höher als 
150 000 Franken seien. Auch die
ser Antrag wurde deutlich ab
gelehnt. 

Das Parlament stand hinter der 
vorgeschlagenen Finanzierungs
lösung und hiess diese ohne 
Gegenstimme bei einer Enthal
tung gut. Herbert Rentsch 
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Sportzentrum Wislepark 
ist gerettet 

Die Gemeinde Worb kann 
ihren Beitrag an das Freibad 
und die Eisbahn erhöhen: 
Die Stimmberechtigten 
heissen dies gut. 

Im zweiten Anlauf hat es doch noch 
geklappt: Das Sportzentrum Wislepark 
erhält künftig mehr Geld von der Ge
meinde. Die Stimmberechtigten nah
men gestern den Rettungsplan für den 
finanziell angeschlagenen Wislepark an 
- und zwar deutlich mit 2541 Ja- zu 966 
Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung 
lag bei hohen 47,5 Prozent. 

Bisher erhielt der Wislepark pro Jahr 
400 000 Franken. Neu werden es 
780 000 Franken sein. Zudem verzichtet 
die Gemeinde auf die Zinsen eines Dar
lehens. Damit unterstützt Worb das 
Sportzentrum künftig mit fast 1 Million 

Franken jährlich. Mit den zusätzlichen 
Geldern soll die Anlage erneuert wer
den. Zudem sollen die Verluste von Frei
bad und Eisbahn aufgefangen werden. 
Das Geld wird von der Gemeinde in eine 
Spezialfinanzierung eingelegt . . Das 
heisst, der Wislepark muss ein Gesuch 
einreichen, um das Geld zu erhalten. 

Jedesjahr Verluste 
2014 hatte Worb schon einmal über eine 
Beitragserhöhung abgestimmt. Damals 
ging es um 800 000 Franken, die Vor
lage wurde abgelehnt. Der Wislepark 
schreibt seit seiner Eröffnung 2012jedes 
Jahr Verluste. Hätte es gestern nochmals 
ein Nein gegeben, hätte dem Sportzent
rum der Konkurs gedroht. Zum Wisle
park gehören nebst dem Freibad und 
der Eishalle eine Curlinghalje, ein Fit
ness- und Wellnessbereich sowie ein 
Restaurant. Die Gemeinde hält fast alle 
Aktien der Betriebsgesellschaft. (ad) 
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