
Der Bund, 17. Mai 2000 

WORB 

Vorderhand Einbahnverkehr auf der Hauptstrasse? 
Die zuständige Kommission will die Hauptstrasse für den motorisierten Verkehr schliessen. Die 
FDP opponiert: Das liege erst drin, wenn die Nordumfahrung gebaut sei. Bis dahin müssten Au-
tos über die Hauptstrasse vom Bärenzentrum wegfahren können. 
bas. Am 6. Juni öffnet das Coop Center in der neuen Worber Bären-Überbauung seine Türen. Seine auto-
mobile Kundschaft liefert aber schon jetzt Stoff für politische Scharmützel: Mit einem dringlichen Postulat 
setzt sich die FDP-Fraktion des Gemeindeparlaments gegen einen Beschluss der Polizei-, Verkehrs- und 
Gesundheitskommission zur Wehr. Diese will ein Teilstück der Hauptstrasse für den motorisierten Verkehr 
schliessen; nur noch Zubringer Richtung Bernstrasse sollen durch die verkehrsberuhigte Zone mit Schwellen, 
Bäumen und Verengungen fahren dürfen. «Wir haben uns diesen Entscheid nicht leicht gemacht», sagt 
Gemeinderat Bruno Haldi (sp). «Die Strasse offen zu lassen wäre jedoch schlicht zu riskant.» Mit der Schlies-
sung liessen sich drei von vier neuralgischen Punkten entschärfen. Mitte Juni wolle die Kommission ihre 
Haltung den Anwohnern von Hauptstrasse, Bärenareal und Kirchweg an einer Orientierungsveranstaltung 
erläutern, so Haldi. 

FDP prophezeit Staus 

Die FDP-Fraktion geht noch vor der Publikation der Verkehrsmassnahme in die Opposition. In den Haupt-
einkaufszeiten sei ein Verkehrsstau im Bereich Zu- und Wegfahrt Coop-EinstellhalleKirchweg-Haupt-
strasse-Bahnhofstrasse voraussehbar. Unter diesen Umständen sei es schwer verständlich, dass die Haupt-
strasse als zusätzliche Wegfahrmöglichkeit in Richtung Rüfenacht versperrt bleibe, hält sie im vorgestern 
eingereichten Vorstoss fest. Ausserdem weisen die Freisinnigen auf die 1993 vom Stimmvolk genehmigte 
Überbauungsordnung hin: Darin sei festgehalten, dass die Wegfahrt aus dem Bärenzentrum über die 
Hauptstrasse im Einbahnverkehr möglich sein soll, bis die Auswirkungen der Nordumfahrung von Worb die 
Schliessung erlaubten. Seinerzeit sei, sagt dazu Bruno Haldi, die Überbauung an sich und die Zufahrt im 
Mittelpunkt des Interesses gestanden. Die zukünftige Rolle der Hauptstrasse sei eher nebensächlich gewe-
sen. Wahrscheinlich habe man ohnehin vermutet, dass die Nordumfahrung gebaut sei, wenn das Bä-
renareal bezogen werde. 

EVP schlägt Kreisel vor 

Gedanken über die künftige Verkehrsführung in Worbs Zentrum hat sich auch die EVP gemacht. Sie be-
fürchtet nebst Staus Erschwernisse für Fussgänger, Radfahrer und den öffentlichen Verkehr. Als mögliche 
Gegenmassnahme schlägt sie den Bau eines Kreisels bei der Abzweigung Bahnhofstrasse-Hauptstrasse 
vor. Vom Gemeinderat will die EVP unter anderem wissen, ob er bereit sei, sich beim Kanton für solche 
Lösungen stark zu machen. Ausserdem erkundigt sie sich, ob die Exekutive willens sei, eine «zukunftswei-
sende Zentrumslösung» anzustreben. 
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BZ, 16. August 2000 

WORB 

Alternativen zur Sperrung der Hauptstrasse gesucht 
Die Hauptstrasse ist wieder für den Verkehr offen. Worb ist um die Erfahrung eines verkehrs-
freien Zentrums reicher. Die SP will den Verkehr definitiv verbannen. Ein Ausschuss sucht nach 
Alternativen. 

Thomas Gerber 

Worb nimmt einen neuen Anlauf, um das Verkehrsproblem im Zentrum zu lösen. Am 22. August findet die 
erste Sitzung des Hauptstrasse-Ausschusses unter der Leitung des Worber Verkehrsvorstehers Bruno Haldi (SP) 
statt. 

Mit dabei in der Arbeitsgruppe sind Anwohner von Hauptstrasse und Kirchweg, Transportuntemehmer, Ver-
treter des Hauptstrasse-Leists und ein kantonaler Verkehrsplaner. Ihre Aufgabe ist es, Alternativen zu einer 
definitiven Sperrung zu finden. 

Sowohl eine Schliessung wie auch eine allfällige Alternativlösung müssten den Worberinnen und Worbern 
zur Abstimmung unterbreitet werden. Über die Ergebnisse will Haldi an der Gemeinderatssitzung vom 24. 
August informieren. 

Vorerst als Einbahnstrasse 

Seit dem 7. August kann die Verkehrsachse gemäss der Überbauungsordnung Bären-Zentrum als Ein-
bahnstrasse befahren werden. Vorher war die Hauptstrasse aus Sicherheitsgründen während zweier Monate 
gesperrt. 

Der Versuch der Verkehrskommission hat offenbar Wirkung gezeigt: Damals wurde der Ruf nach einer defi-
nitiven Sperrung lauter. «Die Sicherheit geht vor», meint Haldi. Doch eine definitive Schliessung würde das 
bestehende Verkehrsproblem im Worber Zentrum noch verschärfen. 

Provisorische Lösung 

Die erneute und vollständige Sperrung verlangt eine Motion der SP. Ein Volkspostulat der Interessengemein-
schaft Worber Wochenmarkt verlangt eine verkehrsfreie Hauptstrasse an Samstagen. 

Beim Worber Gemeindeschreiber sind bereits Anfragen zur Rechtsgrundlage von Initiativen zur Sperrung 
der Hauptstrasse eingegangen. Falls der Ausschuss keine akzeptable Alternativlösung ausarbeiten kann, 
erwartet Haldi die Einreichung einer oder mehrerer Initiativen, welche den Verkehr aus dem Worber Bä-
ren-Zentrum verbannen wollen. Dennoch stellt eine allfällige Sperrung für ihn nur ein «Provisorium für die 
nächsten fünf Jahre» dar. 



BZ, 1. November 2000 
 

WORB 

600 Unterschriften für die Sperrung der Hauptstrasse 
 
600 Worberinnen und Worber ver-
langen mit einer Volksinitiative, die 
Hauptstrasse müsse für den Ver-
kehr gesperrt werden. Zu einer 
Abstimmung dürfte es Ende 
nächsten Jahres kommen. 

 Pascal Schwendener 
Vor zwei Monaten hat die SP Worb eine 
Initiative für eine verkehrsfreie Haupt-
strasse lanciert, und bereits hat sie die 
nötigen 600 Unterschriften zusammen-
getragen. Parteipräsidentin Christina 
Schilt-Rutishauser wertet das Ergebnis 
als «erfolgreich». Wäre den Initianten 
für die Sammlung doch noch bis Feb-
ruar Zeit geblieben. 
Die Initiative verlangt, dass die Über-
bauungsvorschriften für die Areale Bä-
ren und Umgebung geändert werden. 
Damit wäre die rechtliche Grundlage 
geschaffen, die Hauptstrasse zu sper-
ren. Wann die Initiative eingereicht 
wird, kann Schilt nicht sagen. «Ich 
gehe aber davon aus, dass die Volks-
abstimmung im nächsten Jahr stattfin-
det», sagt sie. 
 
Ausschuss sucht Lösung 
Parallel zur Volksinitiative sucht der 
Hauptstrasse-Ausschuss nach einer Lö-
sung für das Verkehrsproblem im 

Zentrum von Worb. Er hat bei Jürg Die-
tiker, einem Verkehrs- und Raumpla-
ner, eine Expertise in Auftrag gegeben, 
wie der Verkehr künftig geleitet werden 
könnte. «Dietiker hat uns bereits einen 
entsprechenden Entwurf zukommen 
lassen», sagt Gemeindepräsident Pe-
ter Bernasconi (SP). Über den Inhalt will 
er sich allerdings nicht äussern. Nur so 
viel: «Dietiker geht nicht von einer To-
talsperrung der Hauptstrasse aus.» Der 
Planer konzentriere sich lediglich da-
rauf, den Durchgangsverkehr zu elimi-
nieren. Bernasconi gibt zu bedenken, 
dass auch die «Lösung Dietiker» der 
geltenden Überbauungsordnung wi-
derspreche und eine Urnenabstim-
mung bedinge. 
 
Zuerst alle an einen Tisch 
Vorerst müssten sich nun aber «Anstös-
ser, Behörden und Opponenten an ei-
nen Tisch setzen und die flankierenden 
Massnahmen des Verkehrsplaners dis-
kutieren, erklärt der Gemeindepräsi-
dent das weitere Vorgehen. Das dürfte 
diese oder nächste Woche der Fall 
sein. Bernasconi: «Es ist ja möglich, 
dass die Initianten der SP sich mit der 
Studie zufrieden geben und die Initia-
tive danach gar nicht mehr einreichen 
werden.» 

 



BZ, Mittwoch, 15. November 2000 

WORB 

SP will die Sperrung 
Mit einer Initiative und einer Motion will die SP Worb das Ver-
kehrsproblem auf der Hauptstrasse lösen. 
«Es wird eine Abstimmung für die Sperrung der Hauptstrasse geben.» 
Das sagte an der Worber Parlamentssitzung Hans Ulrich Joss im Na-
men der SP. Nächste Woche werde seine Partei die entsprechende 
Initiative einreichen. 

Noch bevor die SP ihre Unterschriftensammlung startete, hatte sie 
eine Motion zum gleichen Thema eingereicht. Der Vorstoss verlangt, 
dass die Stimmberechtigten so schnell wie möglich über eine Än-
derung der Überbauungsvorschriften für das «Bären»-Areal abstim-
men können. Die Überbauungsordnung von 1993 sei lediglich als 
«Übergangslösung» angelegt worden und werde «den heutigen 
Gegebenheiten nicht mehr gerecht», begründet die SP. Die Motion 
wurde allerdings vom Gemeinderat nicht beantwortet. Weil zurzeit 
ein Experte eine Lösung für das Verkehrsproblem ausarbeitet, wollte 
der Rat die Beantwortung der Motion hinausschieben. Das Parla-
ment genehmigte die Fristenverlängerung. 

Zurzeit gilt auf der Hauptstrasse Worb Einbahnverkehr. Jede Lösung, 
die von dieser Regelung abweicht, bedarf einer Urnenabstimmung. 

pas 



Der Bund, 16. Juni 2001 

WORB 

Neuer Versuch 
cab. Die Verkehrssituation auf der Hauptstrasse ist untragbar, einzig 
darin sind sich die verschiedenen Parteien einig. Die Kritik, dass die 
Verkehrsanbindung des Zentrums kompliziert sei, weist Gemeinde-
präsident Peter Bernasconi zurück; wos Probleme gebe, sei beim 
Durchgangsverkehr. In den nächsten Wochen wird deshalb ein wei-
terer Verkehrsversuch installiert, der zum Ziel hat, den Verkehr anders 
zu verteilen und den Durchgangsverkehr auf der Hauptstrasse zu un-
terbinden. Erreicht werden solle dies mit einer Zubringersignalisation 
auf der Hauptstrasse, einer Öffnung des Kirchweges in Richtung 
Bernstrasse und einer teilweisen Einbahnführung auf dem Kirchweg, 
sagt der Leiter der Polizeiabteilung Roland Frey in einer ersten Stel-
lungnahme. 

Die hängige Volksinitiative der SP für eine verkehrsfreie Hauptstrasse 
wird am 2. Dezember 2001 zusammen mit einem Gegenvorschlag 
dem Volk zur Abstimmung vorgelegt, ergänzt Frey. Damit sollte eine 
definitive Lösung des Problems noch dieses Jahr möglich sein.  



Der Bund, 9. August 2001 

WORB 

Rat will Verkehr verteilen 
Der Gemeinderat präsentiert seinen Gegenvorschlag zur SP-Initiative für eine ver-
kehrsfreie Hauptstrasse: Unter anderem will er ums Bärenareal eine Tempo-30-
Zone schaffen und die Wegfahrt via Hauptstrasse erlauben. Das Konzept wird der-
zeit erprobt. 

BARBARA STEINER 

Der Versuch läuft schon seit mehreren Wochen: Wer aus der Autoeinstellhalle des Bärenzent-
rums hinausfährt, hat die Wahl. Der kürzeste Weg Richtung Rüfenacht führt über den Kirchweg, 
möglich ist aber auch die Wegfahrt via Hauptstrasse. Für den Durchgangsverkehr ist diese 
gesperrt. Auf dem Kirchweg wie auch auf der Hauptstrasse gilt Tempo 30, der Kirchweg ist 
grösstenteils eine Einbahnstrasse. Zwar bedinge diese Lösung eine recht komplizierte Signali-
sation. Doch das Konzept sei gut und werde «von allen begrüsst», sagt Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi. 

Am 2. Dezember wird sich zeigen, was Worbs Stimmberechtigte davon halten: Der Verkehrs-
versuch entspricht nämlich genau dem Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Initiative, mit 
der die SP die Hauptstrasse sofort verkehrsfrei machen will (der «Bund» berichtete). Die Über-
bauungsordnung fürs Gebiet ums Bärenareal sieht tatsächlich vor, dass einzig noch Anwohner 
und Lieferanten diese Strasse benützen dürfen - aber erst, wenn die Nordumfahrung gebaut 
ist. Und das dürfte noch ein paar Jahre dauern. Auf das vom Gemeinderat präsentierte Kon-
zept hat die neue Strasse keinen Einfluss; es würde auch mit Nordumfahrung beibehalten, so 
Bernasconi: 

Allen ein bisschen 

Mit seiner Lösung wolle der Gemeinderat den Verkehr zum und aus dem Bärenzentrum «ge-
recht verteilen», führt Bernasconi aus: Es gebe keinen Grund, den Autoverkehr Richtung Rüfe-
nacht nicht auf schnellstem Weg dorthin zu führen. Erarbeitet hat das Konzept laut Commu-
niqué eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Anwohner, der Behörden, des RBS, der Postauto-
betriebe und Fachpersonen. Stellen sich die Stimmberechtigten dahinter, wären auf der 
Hauptstrasse weitere bauliche Massnahmen nötig, um den Durchgangsverkehr fernzuhalten, 
kündet Bernasconi an. Die SP wird sich nach Auskunft von Vorstandsmitglied René Baur am 
20. August mit dem Gegenvorschlag des Gemeinderats befassen. Die Initiative beinhalte 
eine Rückszugsklausel, so Baur. Sollte eine Mehrheit der Parteimitglieder zum Schluss kommen, 
das Volksbegehren sei hinfällig, gelangte im Dezember somit einzig der Gegenvorschlag des 
Gemeinderats zur Abstimmung. 

Märit auf Bärenplatz 

Seit Beginn des Verkehrsversuchs findet der samstägliche Worber Wochenmärit nicht mehr auf 
der Hauptstrasse, sondern auf dem Bärenplatz statt. Dort wollte ihn der Gemeinderat an sich 
von Beginn weg ansiedeln - die Märitleute wehrten sich jedoch gegen den Umzug. Nun seien 
sie sich jedoch einig darin, dass der neue Standort eine «gute Sache» sei, so die Vielbringer 
Standbetreiberin Verena Schneider. Die Autos, die nun auf der Hauptstrasse vom Bärenzent-
rum wegführen, erhöhten ja auch das Fussgängeraufkommen auf dem Bärenplatz. Und die 
Gemeinde habe sich bereit erklärt, mit Plakaten auf den Märit aufmerksam zu machen. 



Der Bund, 22. August 2001 

WORB  

Abstimmung erst nächsten Sommer 
Die SP ist zwar voll des Lobs für den Gegenvorschlag des Gemeinderats, hält vor-
läufig aber an ihrer Initiative für eine verkehrsfreie Hauptstrasse fest. 
bas. Rund ums Worber Bärenareal gilt seit einigen Wochen versuchsweise Tempo 30, und aus 
der Einstellhalle des Bärenareals dürfen die Autos sowohl via Kirchweg wie auch via Haupt-
strasse wegfahren: Diese Massnahmen gehören zum Gegenvorschlag, den der Gemeinderat 
der SP-Initiative für eine verkehrsfreie Hauptstrasse gegenüberstellt (siehe «Bund» vom 9. Au-
gust). Die SP scheint an dieser Lösung Gefallen zu finden: Sie leiste einen wesentlichen Beitrag 
zur Entlastung des Dorfkerns vom Durchgangsverkehr und damit zur «Aufwertung der Attraktivi-
tät» des Zentrums von Worb, ist einer Pressemitteilung der SP zu entnehmen. Trotzdem: Die 
Parteiversammlung habe am Montagabend entschieden, die Initiative aufrechtzuerhalten zu-
mindest bis das Gemeindeparlament über die künftige Verkehrsregelung im Bereich Bä-
renareal befunden habe. 

Verfahren verzögert 

Über die Angelegenheit debattieren werden die Gemeindeparlamentarierinnen und -parla-
mentarier später als bislang angenommen: Laut dem kantonalen Amt für Gemeinden und 
Raumordnung müsse sowohl für die Initiative wie auch für den Gegenvorschlag das übliche 
planungsrechtliche Verfahren mit Vorprüfung, Auflage und allenfalls Einsprachebereinigungen 
durchgeführt werden, erläutert der Worber Gemeindepräsident Peter Bernasconi. Deshalb 
werde sich auch die Urnenabstimmung um rund ein halbes Jahr verzögern. Statt wie bislang 
vorgesehen am 2. Dezember dürften die Stimmberechtigten nun voraussichtlich am 2. Juni 
darüber zu befinden haben, welche Verkehrsführung beim Bärenzentrum definitiv gültig sein 
soll. Ob sie die Wahl haben werden zwischen zwei Lösungen, wird sich weisen: Die SP kann ihr 
von rund 700 Personen unterzeichnetes Volksbegehren auch nach der Debatte im Gemein-
deparlament noch zurückziehen. 

Ein formeller Entscheid zur Initiative steht bereits in der Parlamentssitzung vom 2. September 
an: Die Verzögerung mache die Verlängerung der Frist zur Behandlung der Initiative nötig, 
führt Peter Bernasconi aus. 



Der Bund, 9. Februar 2002 

WORB  

Wie weiter auf der Hauptstrasse? 
Die SP wünscht sich rasch eine verkehrsfreie Hauptstrasse, der Gemeinderat will die Au-
tos sowohl auf ihr wie auch auf dem Kirchweg vom Bärenzentrum wegfahren lassen. 
Am 25. Februar debattiert das Gemeindeparlament über die beiden Vorschläge; im Juni 
nehmen die Worber Stimmberechtigten an der Urne Stellung. 

BARBARA STEINER 

«Gerecht verteilen» wolle der Gemeinderat den Verkehr zum und aus dem Bärenzentrum, sagte 
der Worber Gemeindepräsident Peter Bernasconi letzten Sommer. Damals startete der Versuch 
mit dem Verkehrskonzept, das der Gemeinderat als Alternative zur Initiative der SP präsentiert. 
Während die Partei die Hauptstrasse schnell ganz vom motorisierten Verkehr befreien will, plädiert 
der Gemeinderat dafür, Wegfahrten aus der Einstellhalle des Bärenzentrums über die Hauptstrasse 
und den Kirchweg in Richtung Bernstrasse im Einbahnverkehr zuzulassen (der «Bund» berichtete); 
auf beiden Strassen soll Tempo 30 gelten. In den Unterlagen fürs Gemeindeparlament, das am 25. 
Februar über die Zukunft der Hauptstrasse diskutieren wird, deklariert der Gemeinderat seinen 
Gegenvorschlag als «Übergangslösung» bis zur Fertigstellung der geplanten Umfahrung. Dann, 
so ist es in der 1993 vom Volk bewilligten Überbauungsordnung Bärenareal festgehalten, ist die 
Hauptstrasse für den Verkehr zu schliessen. Das Projekt hat indes einige Verzögerungen erfahren, 
der Baubeginn ist offen. Die neue Strasse dürfe nicht länger Voraussetzung sein für eine verkehrs-
freie Hauptstrasse, argumentiert die SP. Sowohl ihre Initiative wie auch der Vorschlag des Gemein-
derats bedingen eine Änderung der Überbauungsordnung Bärenareal. 

Mehr als die Hälfte zu schnell 

Der letzten Sommer lancierte Verkehrsversuch gemäss Verkehrskonzept des Gemeinderats läuft 
nach wie vor. Nach Auskunft von Roland Frey, Leiter der Polizeiabteilung, ist er bis Ende Juni ver-
längert worden: Sowohl vor wie auch während des Versuchs sind Verkehrszählungen durchge-
führt worden. Auf der Hauptstrasse hat der Verkehr während des Versuchs um ungefähr 12 Pro-
zent abgenommen. Stichproben hätten indes gezeigt, dass bis zu 65 Prozent der Fahrzeuge die 
Hauptstrasse verbotenerweise als Durchfahrt Bahnhofstrasse-Bernstrasse benutzten. Sowohl vor 
wie auch während des Versuchs fuhren auf der Hauptstrasse rund 54 Prozent schneller als 30 
Kilometer pro Stunde. Auf dem Kirchweg waren während des Versuchs gleich viele oder sogar 
mehr Geschwindigkeitsüberschreitungen als vorher zu verzeichnen. «Auf beiden Strassen sind zu-
sätzliche Massnahmen zur Temporeduktion unumgänglich», so das Fazit des Worber Gemeinde-
rats. Er weist in den Parlamentsunterlagen weiter auf eine Überraschung hin: Die ausdrücklich frei 
gegebene direkte Ausfahrt ab Einstellhalle Richtung Bernstrasse via Kirchweg sei trotz offensicht-
licher Weg- und Zeitersparnis sehr wenig benutzt worden. 

Begegnungszone möglich 

Letzten Oktober hatte das Parlament dem Gemeinderat mit der Überweisung eines SVP-Postulats 
den Auftrag erteilt, die Ausgestaltung der Hauptstrasse als Begegnungszone mit Tempo 20 und 
Fussgänger-Vortritt zu prüfen. Aus zeitlichen Gründen habe er die nötigen Abklärungen nicht um-
fassend vornehmen können, schreibt der Gemeinderat in den Parlamentsunterlagen. Grundsätz-
lich lasse das von ihm vorgeschlagene Verkehrskonzept die Schaffung einer Begegnungszone aber 
zu. Sollte es angenommen werden, soll eine solche Möglichkeit vertieft geprüft werden. 

Rückzug ist Option 

Nach dem Start des Verkehrsversuchs hatte die SP letztes Jahr das Konzept des Gemeinderats in 
einem Communiqué gelobt: Es leiste einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des Dorfkerns vom 
Durchgangsverkehr, schrieb die Partei. Dass die SP ihre Initiative zurückziehe, sei grundsätzlich eine 
Option, sagte gestern Kopräsidentin Christina Schilt. Vorerst gelte es aber, die Debatte im Parla-
ment abzuwarten: «Je nach Verlauf lassen wir mit uns reden. » 

Nach Auskunft Bernasconis ist im kommunalen Recht keine Frist für den Rückzug einer Initiative 
verankert. Das Parlamentsbüro werde aber am 3. April die Botschaft für die Urnenabstimmung 
vom 2. Juni verabschieden: Es werde der SP deshalb empfohlen, sich spätestens bis dann zu ent-
scheiden. Sollte sie die Initiative zurückziehen, hätten die Stimmberechtigten am 2. Juni einzig 
über den Gegenvorschlag des Gemeinderats zu befinden. 



BZ, 14. Februar 2002 

HAUPTSTRASSE WORB 

Sperren oder alles beim Neuen lassen 
Vieles wurde schon probiert auf der Worber Hauptstrasse: Einbahn, verkehrsfrei, Tempo 
30. Im Juni muss sich Worb für eine dieser Lösungen entscheiden. Jene ist dann bis zum 
Bau der Nordumfahrung gültig 

Brigitte Walser 

Wenige Autos sind an diesem Morgen auf der Worber Hauptstrasse unterwegs. Und prompt fah-
ren sie alle von der Bahnhofstrasse her durch bis in die Bernstrasse. Das ist verboten, denn für den 
Durchgangsverkehr ist die Strasse gesperrt. Nicht immer war dies so geregelt: Einmal galt Einbahn, 
dann war die Strasse für kurze Zeit ganz gesperrt, und seit gut einem halben Jahr darf die Haupt-
strasse in der einen Richtung befahren, wer dort wohnt oder einkaufen will. Im Juni fällt Worb an 
der Urne den Entscheid, welche Variante die endgültige sein soll. Endgültig zumindest, bis die 
Auswirkungen der Nordumfahrung bekannt sind. Gehts nach dem Gemeinderat, so wird die jet-
zige Lösung beibehalten. Doch da stehen auch noch eine Initiative und eine neue Variante zur 
Diskussion. 

Die Initiative 

«Der Durchgangs- und Wegfahrverkehr aus dem Parkhaus Bärenplatz gehört nicht auf die Haupt-
strasse», hat sich die SP im Herbst 2000 gesagt und eine Volksinitiative gestartet mit dem Ziel, die 
Hauptstrasse für den Verkehr ganz zu sperren. Wenige Wochen später waren die nötigen Unter-
schriften gesammelt, und die Initiative wurde eingereicht. Hält die SP daran fest, wird im Juni 
darüber abgestimmt (siehe Kasten). 

Parallel zur Volksinitiative erarbeitete der Hauptstrasse-Ausschuss einen Gegenvorschlag. Der Aus-
schuss setzte sich zusammen aus Vertretern des Gemeinderates, des Hauptstrasse-Leistes (Anwoh-
ner und Geschäfte), des öffentlichen Verkehrs und eines Verkehrsplaners. Sein Ziel war es, eine 
Alternative zur definitiven Sperrung zu finden. 

Der Gegenvorschlag 

Der Gegenvorschlag des Ausschusses gilt als Versuch bereits heute: Der Kirchweg und die Haupt-
strasse sind zwar für den Durchgangsverkehr gesperrt, es ist aber auf beiden Strassen ein Zubrin-
gerdienst in Richtung Bernstrasse gestattet. Autos können aus der Einstellhalle des Bärenzentrums 
in beide Richtungen wegfahren. Radfahrern ist die Durchfahrt gestattet. Überall gilt Tempo 30. 
«Es ist etwas kompliziert», gibt Gemeindepräsident Peter Bernasconi (SP) zu. Um den Versuch 
definitiv einzuführen, müsste die Signalisation verbessert werden. Ausserdem braucht es bauliche 
Massnahmen, die die Durchfahrt weniger attraktiv machen und die Autofahrer zwingen, das 
Tempo zu reduzieren. Denn bis jetzt wird Tempo 30 kaum je eingehalten. Coop schätzt die heutige 
Lösung: «Es ist optimal, dass man in beide Richtungen von der Einstellhalle in den Kirchweg fahren 
kann», sagt Werner Jöhr von der Coop-Pressestelle. Und auch Urs Haldemann, Präsident des 
Hauptstrasse-Leistes, ist zufrieden, nur: «Die Durchfahrt müsste konsequent verhindert werden.» 
Ihm schwebt aber noch eine andere Variante vor: «Ideal wäre, wenn aus der Hauptstrasse eine 
Begegnungszone gemacht werden könnte. 

Die Variante 

Das Worber Parlament hat den Gemeinderat beauftragt, auch diese Variante zu prüfen. Begeg-
nungszonen sind frei befahrbare Strassen mit Tempo 20. Fussgänger haben Vortritt. Aus zeitlichen 
Gründen habe diese Variante nicht umfassend geprüft werden können, schreibt der Gemeinderat 
in den Parlamentsunterlagen. Sie wird bei der Abstimmung im Juni nicht als Variante vorgelegt. 

«Aber eine Begegnungszone kann in den Gegenvorschlag integriert werden», stellt der Gemein-
derat fest. «Wird der Gegenvorschlag angenommen, betrachten wir die Situation von neuem», 
sagt Bernasconi. Dann müsste aber auch die Einführung des Gegenverkehrs wieder erwogen wer-
den. Zwar schreiben Begegnungszonen Gegenverkehr nicht vor, doch würde dieser zur Verkehrs-
beruhigung und zur Temporeduktion beitragen. 

Zwei Varianten  
An einer Sondersitzung am 25. Februar nimmt das Worber Parlament Stellung zu Initiative und 
Gegenvorschlag und gibt eine Empfehlung ab. Danach wird die SP über die Aufrechterhaltung 
ihrer Initiative beschliessen. An der Abstimmung vom 2.Juni haben die Stimmbürger das letzte 
Wort. Werden Initiative und Gegenvorschlag abgelehnt, gilt weiter die Überbauungsordnung von 
1993: Die Wegfahrt aus dem Zentrum über die Hauptstrasse ist im Einbahnverkehr möglich, bis 
die Auswirkungen der Nordumfahrung die Schliessung erlauben. 

bw 
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WORB 

Bussen schreckten nur kurz ab 
Trotz Verbot benutzen Autolenker die Hauptstrasse als Durchfahrt. Wie sie umgestaltet 
würde, falls sich das Verkehrskonzept des Gemeinderats durchsetzte, ist noch offen. 
Eine Begegnungszone wäre möglich - vielleicht allerdings mit Gegenverkehr. 
bas. Die Bilanz ist ernüchternd: Bis zu 65 Prozent der Motorfahrzeuge, die auf der Worber Haupt-
strasse von der Bahnhof- Richtung Bernstrasse unterwegs sind, benutzen die Strasse als Durchfahrt 
- obschon dies verboten ist. Erlaubt ist derzeit versuchsweise bloss die Wegfahrt aus der Einstell-
halle des Bärenzentrums Richtung Bernstrasse. Manche Fahrzeuglenker überschritten die erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde zudem zum Teil massiv, sagte Roland Frey, 
Leiter der Polizeiabteilung, gestern an einer Medienorientierung. Nach intensiven Durchfahrtskon-
trollen - mit Bussen für die Fehlbaren - habe sich die Situation etwas gebessert, «aber nur für ein 
paar wenige Tage». Mittlerweile führen wieder vermehrt Autofahrer aus der Bahnhof- ohne Halt 
zur Bernstrasse - «wohl wissend, dass das verboten ist». 

Zwei Vorschläge 

Für den Worber Gemeinderat ist denn auch klar, dass bauliche Massnahmen die Hauptstrasse als 
Durchfahrt unattraktiv machen müssten, falls sein Verkehrskonzept angenommen wird. Dieses 
entspricht dem laufenden Verkehrsversuch: Motorfahrzeuge dürfen von der Einstellhalle des Bä-
renzentrums sowohl rechts via Hauptstrasse wie auch links via Kirchweg zur Bernstrasse fahren. 
Auf der Hauptstrasse und dem Kirchweg gilt Tempo 30. Die SP will die Hauptstrasse sofort vom 
Verkehr befreien. Das Parlament behandelt ihre Initiative und den Gegenvorschlag des Gemeinde-
rats am 25. Februar. Die Urnenabstimmung folgt dann am 2. Juni (siehe «Bund» vom Samstag). 

Nur mit Gegenverkehr? 

Wie genau die Hauptstrasse umgestaltet würde, sollte sich das Verkehrskonzept des Gemeinderats 
durchsetzen, ist noch offen: Die Ausarbeitung eines Projekts mache erst dann Sinn, wenn fest-
stehe, dass das Konzept definitiv umgesetzt werde, sagte Gemeindepräsident Peter Bernasconi 
gestern. Offene Fragen gibts auch zur Begegnungszone mit Tempo 20 und Fussgängervortritt. Der 
Gemeinderat hatte vom Parlament mit der Überweisung eines SVP-Postulats den Auftrag erhalten 
zu prüfen, ob sich die Hauptstrasse zu einer solchen Zone ausgestalten liesse. Sein Konzept lasse 
diese Möglichkeit grundsätzlich zu. Umstritten ist nun aber, ob für Begegnungszonen Gegenver-
kehr rechtlich zwingend vorgeschrieben ist. Der Gemeinderat vertrete die Ansicht, dass dem nicht 
so sei, sagte Bernasconi. Weitere Abklärungen sollen in der Frage Klarheit schaffen. Das Konzept 
des Gemeinderats hätte Gültigkeit, bis dereinst die Verkehrssanierung realisiert ist. Dann müsste 
die Situation neu beurteilt werden, kündete Bernasconi an. 

Kirchweg würde geschlossen 

Sollte die Hauptstrasse gesperrt werden, wie dies die SP mit ihrer Initiative anstrebt, müssten künf-
tig alle Fahrzeuge die Einstellhalle via Kirchweg und Bahnhofstrasse verlassen. In Richtung Rüfen-
acht führte der Weg dann über den Migros-Kreisel. Der Kirchweg stünde als Wegfahrt nicht mehr 
zur Verfügung. Dies gälte auch für den Fall, dass am 2. Juni weder Initiative noch Gegenvorschlag 
angenommen würde - das doppelte Nein ist theoretisch möglich. Dann bliebe als Wegfahrt vom 
Bärenzentrum einzig die Hauptstrasse offen. Nach Fertigstellung der Verkehrssanierung - selbst bis 
zum Spatenstich dürften noch Jahre vergehen - würde sie dann für den motorisierten Verkehr 
geschlossen. 
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Schwerer Stand für die Initiative 
GEGENVORSCHLAG 

Verteilung des Verkehrs 

0 Einstellhalle 

Röm. kath. Kirche 

Der Gemeinderat hat 
seine Meinung gemacht: 
Er lehnt die Initiative 
«verkehrsfreie Haupt
strasse>> ab und unter
stützt den Gegenvor
schlag. Am Montag 
äussert sich auch das 
Parlament zum Thema. 

+ Brigitte Walser 

Autos oder keine Autos auf der 
Hauptstrasse: Am 2.Juni ent
scheiden die Worber, am kom
menden Montag nimmt das Wor
ber Parlament Stellung. Der Ge
meinderat hat seinen Entscheid 
bereits kundgetan: Er setzt sich 
gegen ein Fahrverbot auf der 
Hauptstrasse ein. Der Verkehr 
soll gerecht auf Kirchweg und 
Hauptstrasse verteilt werden, 

Fahrverbot 
Zufahrt zur 
Einstellhalle 
und Zubringer
dienst 
Hauptstrasse 
gestattet 

lautet die Begründung. Die Weg
fahrt aus dem Bären-Zentrum 
via Hauptstrasse soll weiterhin 
möglich sein. Der Gemeinderat 
empfiehlt deshalb den so ge
nannten Gegenvorschlag (siehe 
Grafik). Dieser wurde von einem 
Ausschuss erarbeitet und gilt als 
Versuch bereits heute. Er wäre 
mindestens so lange in Kraft, bis 
die Verkehrssanierung abge
schlossen ist. Um den Versuch 
definitiv zu machen, müsste 
noch die Signalisation verbessert 
werden, und auf der Hauptstras
se wären bauliche Massnahmen 
nötig, welche die Durchfahrt er
schweren. Änderungen an der 
Signalisation könnte das Parla
ment beschliessen. 

•Gerechter verteilt.. 
Am Montag wird der Gemein

derat Unterstützung von der 

INITIATIVE 

Verkehrsfreie Hauptstrasse 

---- keine Beschränkung 

••••..•••.••••.. Fahrverbot, Zufahrt nur für 
Anwohner und Alllieferung 

SVP-Fraktion erhalten: <<Wir 
sind klar gegen eine Schliessung 
der Hauptstrasse », sagt Frak
tionspräsident Fritz Stettler. Es 
gehe darum, den Verkehr gerecht 
zu verteilen, begründet er den 
Entscheid seiner Partei. 

Auch die Freien Wähler sind 
«grundsätzlich für den Gegen
vorschlag», sagt Fraktionspräsi
dent Jürg Bichsel. Diese Varian
te sei «flexibler, praktikabler, 
vernünftiger», fasst er zusam
men. Zudem habe sie sich wäh
rend der Versuchsphase be
währt. Die Signalisation sei ver
besserungswürdig, gibt Bichsel 
zu. Doch: «Ich hoffe, wir disku
tieren am Montag nicht darüber, 
auf welcher Höhe die Verkehrs
tafeln angebracht werden müs
sen.» Um den Grundsatz gehe 
es, und da sei für die Freien 
Wähler klar: «Die Hauptstrasse 

BZGRAFIK: SIGNER 

darf man nicht schliessen.» Ob 
der Gegenvorschlag oder aber 
eine Begegnungszone umgesetzt 
werde, darüber könne man spä
ter diskutieren. Begegnungszo
nen sind frei befahrbare Strassen 
mit Tempo 20 und Vortritt für 
Fussgänger. Burgdorf hat als ers
te Stadt diese Signalisation ver
wendet. Sie ist erst seit Anfang 
2002 in der Verordnung des Bun
des, deshalb konnte sie von 
Worb noch nicht geprüft werden. 
Laut Gemeinderat wäre die Be
gegnungszone aber in den Ge
genvorschlag integrierbar. Insbe
sondere die SVP setzt sich für 
diese Variante ein. Aber auch für 
die FDP wäre sie eine Option. 
«Solange die Umfahrung nicht 
gebaut ist, sollte die Durchlässig
keit für den Verkehr gewährleis
tet sein>>, so FDP-Fraktionsprä
sident Ulrich Emch. Eine Begeg-

nungszone mit Gegenverkehr er
mögliche eine gewisse Öffnung. 
Die Partei spreche sich deshalb 
klar gegen die Initiative und für 
den Gegenvorschlag aus. 

ccFür Fussgänger attraktiv• 
<<Wir werden uns am Montag 

für unsere Initiative stark ma
chen», erklärt SP-Parlamenta
rier Rene Bauer. Gernäss SP-In
itiative soll die Hauptstrasse 
nicht als Wegfahrt aus dem 
Bären-Zentrum benutzt werden. 
Und schon gar nicht als Durch
fahrt von der Bahnhof- in die 
Bernstrasse. Einzig Zubringer 
und Anwohner dürften sie be
fahren (siehe Grafik). Für den 
Kirchweg würde dann die Über
bauungsordnung von 1993 gel
ten. Das heisst, zu- und wegfah
ren in die und aus der Einstell
halle könnte man einzig via 
Kirchweg und Bahnhofstrasse. 
Die Wegfahrt aus der Einstell
halle Richtung Bernstrasse wäre 
nicht mehr möglich. Unterstützt 
wird die SP von der GFL. <<Wir 
setzen uns für die Initiative ein», 
sagt Hans Ulrich Steiner. Der 
Reiz, die Hauptstrasse als Ab
kürzung zu benutzen, sei einfach 
zu gross, wenn sie nicht gesperrt 
werde, ist Steiner überzeugt. 
<<Wir hoffen, die SP zieht die 
Initiative nicht zurück. » Das 
hofft auch RudolfWagner (EVP): 
«Die Hauptstrasse ist attraktiver, 
wenn sie zur Fussgängerzone 
wird.» Und auch die Sicherheit 
sei dann grösser, sagt der EVP
Parlamentarier. 

Die SP wird an ihrer Partei
versammlung vom 18. März über 
die Aufrechterhaltung der Initia
tive bestimmen. Denn der Ge
genvorschlag stösst in der Partei 
nicht auf grundsätzliche Ableh
nung. Die SP anerkennt ihn als 
eine Alternative, die «unseren 
Zielen nahe kommt», so Rene 
Baue~ + 
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Die Hauptstrasse soll offen bleiben 
Das Worber Stimmvolk 
soll seinem Gemeinde
rat folgen und die 
Hauptstrasse nicht sper
ren. Das empfiehlt ihm 
das Parlament. Es lehn
te die entsprechende 
Initiative der SP gestern 
Abend ab. 

• Urban Caluorl 

Nein zur Sperrung der Worber 
Hauptstrasse. Ja zum Gegenvor
schlag des Gemeinderats. Das ist 
das Ergebnis der ausserordentli
chen Sitzung des Grossen Ge
meinderates von gestern Abend. 

Jonathan Gimmel (GPK) wies 
darauf hin, dass die Gesamtver
kehrsbelastung das Problem sei. 
Und dieses könne nur <<interre
gional» gelöst werden. Hier sei 
der Kanton gefordert. 

SP-Gemeinderat Bruno Haldi 
verwies auf die Vorteile der In
itiative wie die klare Signalisa
tion, die einfache Kontrolle oder 
die tiefen Kosten. Er räumte aber 
ein, dass der ganze Verkehr in 
die Bahnhofstrasse umgeleitet 
würde. << Der Gegenvorschlag ist 
der beste Kompromiss." Das 
grosse Problem sei das zu hohe 
Tempo. Um das zu regulieren, 
seien die baulichen Massnah
men geplant. 

ccErfolgsstory• 

Für Hans-Ulrich Joss (SP) ist 
das Geschäft eine << Erfolgs
story». Die SP-Initiative habe 
dazu geführt, dass die Verkehrs
problematik aufgenommen wor
den sei. Unabhängig von der Va
riantenwahl könne jetzt die Si
tuation verbessert werden. Das 
Ziel sei es, den Verkehr aus dem 
Zentrum zu verbannen. << Der 
Gegenvorschlag des Gemeinde
rates verbleibt im System der 
Übergangsregelungen», kritisier
te Joss. Die SP-Fraktion sei über
zeugt, dass die Initiative << eine 
gute Lösung» und der Gegen
vorschlag eine <<gute Alternati
ve>> sei. 

Iugeborg Stahel (SVP) bedau
erte, dass die Begegnungszone 
nicht in die Überlegungen einbe
zogen werden konnte. Die SVP
Fraktion sei gegen die Initiative. 

Ihre Regelung sei zu starr. Der 
Wegfahrverkehr werde auf die 
Bahnhofstrasse verlagert. Und 
sie verhindere eine Begegnungs
zone. «Die Autofahrer dürfen 
nicht einseitig bestraft werden >>, 
sagte Stahel. Sie empfahl den 
Gegenvorschlag und die Reali
sierung von «kostengünstigen >> 
baulichen Massnahmen zur Ver
kehrsberuhigung. 

Rudolf Wagner (EVP) sprach 
sich für die Initiative aus. Es gel
te, die Sicherheit für Fussgänger 
und Velofahrer zu erhöhen. «Die 
Schliessung der Hauptstrasse ist 
die günstigste Variante.» 

ecKeine Schleichwege• 

Die FDP-Fraktion stand «ge
schlossen>> hinter dem Gegen
vorschlag und lehnte die Initiati
ve <<ebenso geschlossen>> ab. Ul
rich Emch wies darauf hin, dass 
die Hauptstrasse zum jetzigen 
Zeitpunkt eine Verkehrsfunkti
on übernehmen müsse. Der Ge
genvorschlag betrachte das 
Wünsch- und Machbare. Bei der 
Schliessung der Hauptstrasse 
würde der Gesamtverkehr auf ei
ne Achse konzentriert. «Damit 
schaffen wir Schleichwege.>> Der 
Gegenvorschlag sei <<ausgewo
gen, angepasst, zweckmässig». 

Laut Jürg Bichsel (FWW) lässt 
der Gegenvorschlag mehr Flexi
bilität zu. Hans-Ulrich Steiner 
von der GFL verwies darauf, 
dass bauliche Massnahmen al
lein nicht genügten. 

Der Grosse Gemeinderat 
lehnte die SP-Initiative mit 20 
Nein gegen 16 Ja-Stimmen ab. 
Den Gegenvorschlag nahm er 
mit 34 Ja gegen 3 Nein an. 

SP wird überlegen 
Mit einer Volksinitiative hatte 

die SP gefordert, dass die Worber 
Hauptstrasse für den Verkehr ge
sperrt wird. Stimmt die Worber 
Bevölkerung dem gestrigen Ent
scheid des Parlaments und damit 
dem Gegenvorschlag des Ge
meinderates zu, bleibt die Signa
lisation so, wie sie zurzeit ver
suchsweise bereits eingeführt 
wurde: Die Hauptstrasse bleibt 
für den Durchgangsverkehr zwar 
gesperrt, die Wegfahrt aus der 
Einstellhalle soll aber gestattet 
bleiben. + 

ZONE 

® 

Zubnngerd•ml 
H~u~tstrme und z~t~hrt biS 
E1nstellha le Bmn Zentrum 

gest~ttel 

• • "Als gute Alternative» zur Sperrung der Hauptstrasse bezeichnet d-ie_ W_o-rb_e_r -SP ---s-..,L-o-u-Rs_s_A-uM_A_N .... N 

die zuzeit getestete Tempo-30-Zone mit Durchfahrverbot 
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Nein zu Initiative, 
Ja zu Gegenvorschlag 

WORB I Das Parlament lehnt die Volksinitiative «Verkehrs
freie Hauptstrasse» ab und stimmt dem Gegenvorschlag 
des Gemeinderats zu. Am 2. Juni entscheidet das Volk. 

bas. Nicht als beste Variante, aber 
als besten Kompromis~ pries Ge
meinderat Bruno Haldi (sp) gc~
tem Abend im Worber Parlament 
die Verkehrslösung an, diesich der 
Gemeinderat fürs Gebiet ums 
Bärementrum wünscht: Sowohl 
\'ia Hauptstrasse wie auch \ ia 
Kirchweg sollen Motorfahtreuge 
aus der Einstellhalle cb Zent
rums wegfahren können (der 
«Bund» berichtete). Geschlos~en 
hinterdiesen Vorschlag stellte sich 
die FDP. Die Regelung sei ausge
wogen und 1.weckmässig, zudem 
lasse s ie Ent\\ icklungsmöglich
keiten offen, sagte Uhich Emch 
(fdp). Auch die FDP sei nämlich 
dafür, dass die Schaffung einer 
BegegnungsLonc in der Haupt
strasse weiter geprüft werde. Die
sc Zone, welche die SVP mit ei
nem Vorstoss in die Verkehrs-Dis
kussion eingebracht hatte, stand 
in lngeborg Stahels (svp) Votum 
im Zentrum: Sie wäre die «opti
male Lösung>>, und der Vorschlag 
des Gemeinderats sei so offen, 
dass das Parlament sie später al
lenfalls einführen könnte. Die Ini
tiative «Verkehrsfreie Hauptstras
se>> hingegen würde die Zone ver
hindern, so Stahel. SVP und FDP 
lehnten die von der SP lancierte 
Initiative geschlossen ab. 

SP für zwei Ja 
Die SP sei nach wie vor davon 

Obet7eugt, dass eine \·erkehrsfreie 
Hauptstrasse eine gute Lösung 
wäre. Sie \\ ürde mit einer klaren 
Signalisation einen Schritt zum 
Ziel , einem möglichst verkehrs-

freien Dorf7entrum, führen, argu
mentierte Hans Ulrich Joss (sp). 
Die Qualität des Gegenvorschlags 
hange voll und ganz von den bau
lichen Massnahmen ab. Er sei 
aber eine «echte Alternathe>> zur 
Initiative. Die SP stimme deshalb 
beiden Lösungen zu, sagte Joss. 
Für twei Ja plädierte auch Hans 
Ulrich Steiner (gtl). Klar für die 
Initiative sprach sich hingegen 
Rudolf Wagner (evp) aus: Die 
Schliessung der Hauptstrasse 
würde die Sicherheit für Velofah
rer und Fussgänger stark erhöhen 
und sei die gOnstigere Variante. 
Jürg Bichsel (fww) führte aus, ei
ne Mehrheit der Freien Wähler ha
be seinet7eit die Initiative unter
schrieben. Mittlenveile sei aber 
«etwas gegangen», und nun ziehe 
eine Mehrheit den Gegenvor
schlag des Gemeinderats vor. Mit 
20 zu 16 Stimmen lehnte das Par
lament die Initiative schliesslich 
ab. Dem Gegenvorschlag stimmte 
es mit 34 zu 3 Stimmen zu. Zu den 
Nein-Sagenden gehörte Jorg 
Kaufmann (sp): Er hatte zuvorda
vor gewamt, den Gegenvorschlag 
zu stark mit der Begegnungszone 
in Verbindung zu bringen: Ob die
se tatsächlich realisiert würde, 
stehe noch nirgends geschrieben
die Rahmenbedingungen dafür 
seien in Worb ganz anders al!> bei
spielsweise in Burgdorf. Chris
toph Lerch (sp} erklärte «Begcg
nungszonc>> garzum «Unwort des 
Jahres>>: Wenn er mit dem Kinder
wagen untenvegs sei, begegne er 
nicht geme einem Auto «auch 
dann nicht, wenn es 20 tähn,, 
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HAUPTSTRASSE WORB 

SP hält an Initiative fest 
Zwar unterstützt die SP den Gegenvorschlag, verlangt aber trotzdem, dass auch über 
die Initiative abgestimmt wird. 
Am 2. Juni haben die Worber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Wahl zwischen zwei Vari-
anten zur Gestaltung der Hauptstrasse. Sie können einer Initiative oder einem Gegenvorschlag 
zustimmen. An ihrer Hauptversammlung hat die SP beschlossen, ihre Initiative aufrechtzuerhalten. 
«Die SP Worb kämpft nach wie vor für möglichst wenig Verkehr im Dorfzentrum, für mehr Sicher-
heit für Fussgänger und Radfahrerinnen und gegen den motorisierten Verkehr auf der Haupt-
strasse», teilt die Partei in einem Communiqué mit. 

Leichte Verbesserungen 

Die SP unterstützt aber auch die zweite Variante, nämlich den Gegenvorschlag des Gemeinderates. 
Diese Möglichkeit ermögliche «zumindest punktuelle Verbesserungen.» Während die Initiative die 
Hauptstrasse für den Verkehr gänzlich schliessen möchte, beinhaltet der Gegenvorschlag diejenige 
Variante, die heute bereits als Versuch gilt: Der Kirchweg und die Hauptstrasse sind zwar für den 
Durchgangsverkehr gesperrt, es ist aber auf beiden Strassen ein Zubringerdienst in Richtung Bern-
strasse gestattet. 

Wer hat das letzte Wort? 

Mit dem Aufrechterhalten ihrer Initiative möchte die SP den Stimmberechtigten an der Urne die 
Möglichkeit geben, über die Gestaltung des Worber Dorfzentrums zu entscheiden. 

An einer ausserordentlichen Sitzung im Februar dieses Jahres hatte das Worber Parlament die Ini-
tiative der Sozialdemokraten abgelehnt. Weil sie auch den Gegenvorschlag unterstützte, hatte die 
SP erwogen, ihre Initiative zurückzuziehen.  

bw 
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Verkehr wird weiterrollen 
Worb sagt klar Nein 
zur Sperrung der Haupt
strasse und ebenso 
deutlich Ja zur 
Tempo-30-Zone. 

+ Brigitte Walser 

Am Wochenende haben die Wor
ber St~mmbürgerinnen und 
Stimmbürger über die Verkehrs
regelung auf der Hauptstrasse 
abgestimmt. Dabei haben sie die 
SP-Volksinitiative Verkehrsfreie 
Hauptstrasse mit 2076 zu 950 
Stimmen abgelehnt. 

Der Gegenvorschlag des Ge
meinderates wurde dagegen mit 
2012 zu 984 angenommen. Die 
Stimmbeteiligung lag bei recht 
hohen 43 Prozent. 

Die Hauptstrasse wird damit 
definitiv so gestaltet, wie sie es 
bereits jetzt versuchsweise ist. 
Der Kirchweg und die Haupt
strasse sind zwar für den Durch
gangsverkehr gesperrt, es ist aber 
auf beiden Strassen ein Zubrin
gerdienst in Richtung Bernstras
se gestattet. Autos können aus 
der Einstellhalle des Bärenzen
trums in beide Richtungen weg
fahren . Überall gilt Tempo 30, 
und Velofahrern ist die Durch
fahrt erlaubt. 

helfen», sagte gestern Gemein
depräsident Peter Bernasconi. 
Bauliche Massnahmen sollen 
die Autofahrer zum Einhalten 
der Regelung zwingen. 

Begegnungszone prüfen 

Im Worber Parlament war vor 
der Abstimmung die Forderung 
nach einer Begegnungszone auf
getaucht. «Wir werden sie als er
gänzende Möglichkeit überprü
fen», sagte Bernasconi. Er sei zu
frieden mit dem Ergebnis der Ab
stimmung, hätte aber der Initia-

tive ein besseres Ergebnis 
gegönnt: <<Schliesslich war sie 
der Auslöser für den Gegenvor
schlag des Gemeinderates. » 

Er habe dieses Resultat in et
wa er-Wartet, sagte · Jürg Kauf
mann vom SP-Initiativkomitee. 
Die Partei hatte nicht nur die In
itiative, sondern auch den Ge
genvorschlag zur Annahme 
empfohlen: <<Beide Vorschläge 
gehen in die richtige Richtung», 
so Kaufmann, die Initiative sei 
der grössere, der Gegenvor
schlag der kleinere Schritt. + 

<<Nun müssen wir diesem BaulicheMassnahmen sollen nun auf der Worber 
Konzept zum Durchbruch ver- Hauptstrasse der Signalisation zum Durchbruch verhelfen. 

r 
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Der Bund, 3. Juni 2002 

WORB 

Deutliches Ja zum Kompromiss 
Die Stimmberechtigten favorisieren für die Hauptstrasse die gemässigte Lösung des Ge-
meinderates: 67 Prozent der Stimmenden sagten dazu Ja. Die Volksinitiative, welche die 
vollständige Sperrung der Hauptstrasse forderte, wurde mit 69 Prozent abgelehnt. 

REBEKKA REICHLIN 

Mit dem Resultat der Abstimmung vom Wochenende über die Hauptstrasse scheinen in Worb alle 
rundum zufrieden. Die Stimmberechtigten haben die Volksinitiative «Verkehrsfreie Hauptstrasse» 
deutlich verworfen, nämlich mit 2076 Nein- zu 950 Ja-Stimmen. In ähnlicher Grössenordnung 
nahmen sie hingegen den Gegenvorschlag des Gemeinderates an: 2012 sagten dazu Ja, 984 Nein. 
Die Stimmbeteiligung lag bei 43 Prozent. Damit wird die Hauptstrasse nicht, wie die SP es in ihrer 
Initiative verlangt hatte, vollständig für den Verkehr gesperrt. Sondern es wird definitiv so, wie es 
in den letzten Wochen bereits versuchsweise signalisiert war: Die Hauptstrasse ist für den Durch-
gangsverkehr gesperrt. Wer aber aus der Autoeinstellhalle des «Bären»Zentrums hinausfährt, kann 
sowohl über den Kirchweg, als auch über die Hauptstrasse wegfahren. Auf beiden Strassen gilt 
Tempo 30, der Kirchweg ist grösstenteils eine Einbahnstrasse. Velofahrerinnen und -fahrer dürfen 
auf beiden Strassen in beide Richtungen verkehren. 

Taktische SP 

«Die SP hat nicht verloren mit der Annahme des Gegenvorschlags», sagt Koparteipräsidentin 
Christina Schilt-Rutishauser. Im Gegenteil: Die SP habe sowohl die Initiative als auch den Gegen-
vorschlag unterstützt, «aus strategischen Überlegungen». Es sei darum gegangen, dass beides zur 
Abstimmung gelangen sollte. Eine definitive Lösung der Worber Verkehrsprobleme sei allerdings 
erst mit der grossen Verkehrssanierung möglich. Bis dahin sei der Kompromissvorschlag des Ge-
meinderates für die Hauptstrasse eine gute Lösung, sagt Schilt. Mit der Verkehrssanierung und 
dem Bau der neuen Umfahrungsstrasse Worb kann frühstens 2005 begonnen werden (siehe auch 
«Bund» vom 1. Juni). 

«Guter Kompromiss» 

Es sei gut, dass der Durchgangsverkehr auf der Hauptstrasse unterbunden werde, erklärt Gemein-
depräsident Peter Bernasconi (sp). Die bisherige Situation sei unbefriedigend gewesen. Mit dem 
Gegenvorschlag habe der Gemeinderat im Gespräch mit der Anwohnerschaft einen guten Kom-
promiss ausgehandelt. Auslöser der ganzen Diskussion sei aber die SP-Initiative gewesen. Schliess-
lich sei die Sperrung der Hauptstrasse bereits 1993 in der Überbauungsordnung vorgesehen ge-
wesen. Damals habe aber das Parlament das Ansinnen abgelehnt. Der Gemeinderat hätte «kein 
zweites Mal damit kommen können», betont Bernasconi. Dank der SP-Initiative habe er aber eine 
Kompromisslösung suchen können. 

Auf der Hauptstrasse werde nun die Signalisatiön definitiv angepasst. Zudem seien bauliche Mas-
snahmen vorgesehen, damit die Hauptstrasse für den Durchgangsverkehr nicht mehr attraktiv sei. 
Wie viele und welche baulichen Massnahmen notwendig seien, müsse aber noch abgeklärt wer-
den. Der Entscheid der Stimmberechtigten soll rasch umgesetzt werden: Er gehe davon aus, dass 
die Hauptstrasse im Herbst umgestaltet werde, so Bernasconi. 

«Sehr zufrieden» mit dem Abstimmungsresultat ist auch FDP-Präsident Jakob Kirchmeier. Thema 
sei für seine Partei auch die Schaffung eine Begegnungszone an der Hauptstrasse, ähnlich wie sie 
in Burgdorf bereits existiert. Diesem Ansinnen kritisch gegenüber steht die SP: Die Situation in 
Worb und Burgdorf sei nicht vergleichbar, sagt Parteipräsidentin Schilt. Der Gemeinderat verfolge 
die Idee Begegnungszone weiter, erklärt Peter Bernasconi. Allerdings müssten zuerst die Grundla-
gen genau abgeklärt werden. 

 

KOMMENTAR 

Ende gut, alles gut 
REBEKKA REICHLIN 

Die Verkehrslösung auf der Hauptstrasse, der Worberinnen und Worber am Wochenende an der 
Urne zugestimmt haben, ist wohl die bestmögliche, weil realisierbare. Das zeigt sich auch darin, 
dass rundum alle zufrieden sind und sich niemand als Verliererin oder Verlierer fühlt. Der Weg 
dahin war aber lang. Vor allem der SP, welche mit ihrer Initiative «Verkehrsfreie Hauptstrasse» den 
Stein ins Rollen brachte, ist für ihren Durchhaltewillen ein Kränzchen zu winden. Ihr Entscheid, 
trotz Gegenvorschlag ihre Initiative nicht zurückzuziehen, stiess bei manchen auf Unverständnis. 
Trotzdem hielten die Sozialdemokraten an ihrem Begehren fest, unterstützten aber gleichzeitig 
den Kompromissvorschlag. Das zeigt, dass nicht die Ideologie sie bestimmte, sondern dass ihnen 
tatsächlich viel daran lag, wenigstens an einem Ort in Worb die Verkehrssituation zu entschärfen. 

Der Gemeinderat wiederum ergriff die Gelegenheit, welche sich durch die Initiative bot. Er machte 
einen eigenen, gut ausgehandelten Kompromissvorschlag, in welchem er sich bemühte, die ver-
schiedenen Bedürfnisse möglichst unter einen Hut zu bringen. 

Bleibt einzig die Frage, was geschehen wäre, hätte die SP keine Initiative eingereicht. Die schmale 
Hauptstrasse würde weiterhin als Durchgangsstrasse benützt, die Anwohnerschaft wäre unzufrie-
den und die Situation für Velofahrerinnen und Fussgänger gefährlich. Dann hätte sich der Ge-
meinderat - trotz dem Nein des Parlaments zur Sperrung 1993 - wohl den Vorwurf gefallen lassen 
müssen, er bleibe untätig angesichts der Verkehrsprobleme. Er schiebe alles auf und warte auf die 
grosse Verkehrssanierung, die noch lange nicht kommt. 

Zu hoffen ist, dass sich viele Politikerinnen und Politiker möglichst lange an die erfolgreiche Prob-
lemlösung an der Hauptstrasse erinnern. Damit sie solches auch bei anderer Gelegenheit prakti-
zieren können. 
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