
Weniger Geld für die Schulhausstrasse 
Die Schulhausstrasse in Worb 
soll sicherer werden. Der Ge
meinderat schlug bauliche 
Massnahmen vor, der Grosse 
Gemeinderat sah es j edoch an
ders: Er willlediglich zusätzli
che Signalisationen anbrin
genlassen. 
Fünf . Kinder sind auf der Schul
hausstrasse Worb zwischen 1984 und 
1990 durch Vekehrsunfälle zum Teil 
schwer verletzt worden. Seither ist 
auf der schnurgeraden Strasse zwar 
nichts mehr passiert. Allerdings 
wiesen Anwohner immer wieder auf 
die zu hohen Geschwindigkeiten 
dort hin, eine Petition wurde an den 
Gemeinderat gesandt, die SP über
wies eine Motion, und die Sicherheit 
der Kindern auf dem hintere n Teil 
der Schulhausstrasse «möglichst 
schnell durch geeignete Massnah
men zu verbessern». 

Seit Montagabend istjetzt ist klar: 
Möglichst «kostengünstig» müssen 
diese sein. So befand die bürgerli
che Mehrheit des Worber Parlamen
tes. Mit 16 gegen 12 Stimmen wies 
der Grosse Gemeinderat (GGR) das 
95 000-Franken-Projekt zur Erhö
hung der Sicherheit auf der Schul
hausstrasse an den Gemeinderat zu
rück. Das Projekt hatte Schwellen, 
Strassenverengungen und zusätzli
che Signale vorgesehen. De r Ge
meinderat soll jetzt eine Variante 
ausarbeiten, die schwergewichtig 
mit Signalisationen zu mehr Sicher
heit beitrage n soll. 

Kein Gehör der Bürgerlichen 
<< Ich bin vom Ausgang der Ab

stimmung ausserordentlich ent
ttäuscht», sagte Gemeinderat Bruno 
Haldi (SP) gestern gegenüber der 
BZ. Nicht nur vom Inhalt her, son
dern auch «Über die Art, wie im GGR 
politisiert wird: Die Meinungen wa
ren gemacht, bevor die Sitzung be-
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Die schnurgerade Schulha usstrasse von Worb soll s icherer gemacht wer
den, allerdings ohne bauliche Massn ahmen. (Bild: Peter Zaugg) 

gonnen hatte .. , betonte er. Die Bür
gerlichen im Rat hätten gar nicht 
auf die in der Sitzung geäusserten 
Argumente gehört. Tatsächlich hat
ten s ich SP, CVP, EVP, die Freien 
Wähler (FWW) und die Freie Liste 
(FL) hinter das Projekt gestellt, SVP, 
FDP und Freiheitspartei (FP) dage
gen. «Gegen diese Mehrheit konn
ten wir nichts ausrichten », sagt 
auch EVP-Fraktions-Präsident 
Heinz Eggimann. 

«Wir haben gewusst, dass unser 
Rückweisungs-Antrag durchkom
men würde••, sagte Beat Zurbrügg 
(SVP), dessen Partei den Antrag ge
stellt hatte. FDP und FP hätten vor 
der Sitzung signalisiert, dass sie 
sich gegen das «überrissene Pro
jekt», wie Peter Bienz (FDP) vor 
dem GGR sagte, s tellten. Bendicht 
Seelhofer (FP) appellierte an die 
Verkehrserziehung und forderte 
vermehrte Polizei-Kontrollen. 

Enttäuscht über den GGR-Ent
scheid zeigte sich gestern auch Jo
nathan Gimmel, F raktionspräsi
dent der Fre ien Wähler. «Wie auto
gläubige Sparapostel, die aufschwä
chere Vekehrsteilnehmer nicht 
Rücksicht zu nehmen brauchen, 
traten SVP, FDP und Freiheitspartei 
auf,., sagte er gegenüber der BZ. 
Den Vorwurf allerdings will SVP
Mann Zurbrügg nicht gelten lassen: 
«Wir haben das Geschäft nicht abge
lehnt, sondern zurückgewiesen », 
betont er. Denn es sei «klar, dass wir 
in der Schulhausstrasse etwas ma
chen müssen.» 

Dafür, so Zurbrügg, brauche es 
aber nicht das vom Gemeinderat 
vorgeschlagene Projekt für 95 000 
Franken (rund 43 000 Franken hätte 
der Bund übernommen). Allerdings: 
15 000 Franke n sind bereits für die 
Planung des zurückgewiesenen 
Projektes ausgegeben worden. fg 
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Sanierung im dritten Anlauf beschlossen 
Im dritten Anlauf hat das Worber Gemeindeparlament die Beruhigung der hinteren 
Schulhausstrasse beschlossen. Die Annahme der mit der letzten Vorlage praktisch 
identischen Sanierung war allerdings eine Zitterpartie. 
Hoch gepokert, aber schliesslich knapp gewonnen hat der Worber Gemeinderat mit seiner 
Vorlage zur Sanierung und Verkehrsberuhigung der hinteren Schulhausstrasse: Mit 17 zu 20 
Stimmen lehnte das Gemeindeparlament in geheimer Abstimmung einen Rückweisungsantrag 
der FDP ab. Und mit 21 zu 
16 Stimmen setzten sich 
Ratslinke und Gemeinderat 
schliesslich in der Schluss-
abstimmung durch. 
Bereits der Sprecher der Ge-
schäftsprüfungskommission, 
der Freisinnige Andreas 
Born (FDP), hatte sich wenig 
enthusiastisch zur Vorlage 
geäussert. Das Projekt sei 
«in etwa das gleiche», wie je-
nes, welches das Parlament 
im Januar 1996 zurückge-
wiesen hatte, meinte er: «An-
statt der ursprünglich vorge-
sehenen Granitschwellen 
sind jetzt im dritten Anlauf le-
diglich günstigere Eisen-
bahnschwellen geplant, und 
die Entwässerung der Ra-
batten wurde billiger gelöst.» Der jetzt angenommene Vorschlag kostet statt der ursprünglichen 
94'000 Franken noch 82'000 Franken. 
«Rat ist übergangen worden» 
Das letzte Mal wurde das Geschäft im Rat mit der Forderung zurückgewiesen, «die Sanierung 
durch eine kostengünstige Variante mit Betonung auf Signalisation vorzunehmen». Als «fan-
tasielos» kritisierte deshalb Andreas Wälti für die SVP den Vorschlag, dem seine Partei nicht 
zustimmen könne. Genauso die FDP, die beklagte, der Rat sei «übergangen worden», und 
Hanspeter Bernhard, der das Ganze als «Zwängerei» bezeichnete und meinte: «Wir wollen 
einzig eine Signalisation und damit basta.» 
«Moralische Verpflichtung» 
Gemeinderat Bruno Haldi (SP) betonte andererseits, eine Signalisation allein bringe «rein gar 
nichts», und die Polizei habe nicht genügend Zeit, um die Schulhausstrasse genügend oft zu 
kontrollieren. Gemeindepräsident Peter Bernasconi (SP) sprach gar von einer «moralischen 
Verantwortung des Rates» und gab zu bedenken, dass der Kanton der Verkehrssanierung 
Worb nur zustimmen würde, wenn die Schulhausstrasse verkehrsberuhigt sei. «Ich frage mich 
langsam, warum wir eigentlich für 15'000 Franken Fachleute angestellt haben, wenn doch hier 
im Saal lauter Spezialisten sitzen, die alles besser wissen», meinte ein sichtlich frustrierter 
Haldi angesichts der Voten aus den bürgerlichen und rechten Parteien. 
Jürg Kaufmann (SP) warf den Bürgerlichen ausserdem Zynismus vor, weil argumentiert wurde, 
dass seit der Unfallserie vor fünf Jahren keine Kinder mehr angefahren worden und deshalb 
die Zahlen nicht mehr aussagekräftig seien. Abgestimmt wurde auf Antrag der SP geheim. 
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