
<<Warum soll ich verzichten?>> 
FDP, SPund SVP legen dem Worber Gemeindepräsidenten Niklaus Gfeller (EVP) 
den Rücktritt nahe. Gfeller will davon nichts wissen- und wehrt sich gegen die Kritik. 

Interview: Simona Benovlci 

Herr Gfeller, wie schätzen 
Sie Ihre Wahlchancen im 
November ein? 
Ich stelle fest, dass ich der einzige 
Kandidat bin. 

Das heisst? 
Es steht nur eine Person zur Wahl. 
Es kann ja niemand gewählt wer· 
den, der nicht kandidiert. 

Zumindest im Parlament aber 
ist Ihr Rückhalt im Moment 
auf einem Tiefpunkt. Sehen 
Sie das auch so? 
Ich stelle fest, dass bei der Ortspla· 
nungsabstimmung im März eine 
Mehrheit der Parlamentarier nicht 
gegen das Geschäft, sondern 
gegen mich gestimmt hat. Inso· 
fern teile ich Ihre Einschätzung. 

Sie vertreten die Haltung, 
dass die seit eineinhalb 
Jahren anhaltende Kritik an 
Ihnen als Gemeindepräsident 
nicht sachpolitisch motiviert 
ist, sondern gegen Ihre 
Person zielt. 
Das ist genau so. Das habe ich 
bereits mehrfach ausgeführt. 

FDP, SP und SVP bezeichnen 
ebendies - dass Sie jegliche 
Kritik als Wahltaktik abtun 
- in ihrer gestrigen Mitteilung 
als <<Unverschämt>~. 
Also bitte! Man fordert mich of· 
fen auf, meine Kandidatur zu· 
rückzuziehen. Die Parteien wol· 
len in den Wahlkampf eingreifen, 
indem sie mich bereits jetzt aus· 
schalten . Also was ist denn das 
anders als Wahlkampf? 

Ändert denn der Ihnen nahe· 
gelegte Rücktritt etwas an 
Ihren Kandidaturabsichten? 
Nein, ich habe mich bereits vor 
vier Jahren ohne grossen Rück· 
halt der Parteien aufstellen lassen 
und bin gewählt worden. Es sind 
nicht die Parteien, die mich wäh· 
len, es ist die Bevölkerung, die an 
die Urne geht. Im Parlament ist 
der Widerstand gross, auf der 
Strasse tönt es aber ganz anders. 

Wie tönt es denn auf der 
Strasse? 
Die Leute sagen mir, ich solle 
durchhalten. 

Die grossen Parteien äussern 
den Wunsch nach einem 
Gemeindepräsidenten mit 
Ideen und Kraft. Fehlen 
Ihnen diese Attribute? 
Seit eineinhalb Jahren werde ich 
für meinen Führungs· und Korn· 
munikationsstil regelmässig an· 
gegriffen. Ich habe bis jetzt 
durchgehalten. Hätte ich keine 
Kraft, hätte ich ja schon lange die 
Flinte ins Korn geworfen. 

Insbesondere die FDP findet, 
Sie seien mit den Herausfor· 

~ 
Gfeller will sich «dem Volk nicht vorenthalten». Foto: Valerie Chetelat 

derungen, die an Sie gestellt 
werden, überfordert. Können 
Sie sich vorstellen, warum 
dieser Eindruck entsteht? 
Ich weiss es nicht. Der Freisinn 
wird seine Gründe haben. Ich 
möchte aber betonen, dass im 
Worber Gemeinderat ausgerech· 
net fünf von sieben Vertretern je· 
nen Parteien angehören, die nun 
auf mich losgehen. Der Gemein· 

FDP. SPund SVP 

depräsident hat nicht die Macht, 
alles selbst zu steuern. Es ist der 
Gesamtgemeinderat, der ent· 
scheidet. 

Wie schätzen Sie denn per· 
sönlich Ihre Leistungen ein? 
Das Sportzentrum steht, die Um· 
fahrung ist im Bau. Die Einschät· 
zung, dass alles schiefläuft in 
Worb, ist völlig vermessen. Ich 

«Gfeller sollte das Segel einrollen» 
Vereint im Widerstand: FDP, SVP 
und SP kämpfen in Worb weiter 
gegen eine Wiederwahl des am· 
tierenden Gemeindepräsidenten 
Niklaus Gfeller (EVP). Nach dem 
erzwungenen Ressortwechsel ge· 
hen die Parteien in einer Medien· 
mitteilung einen Schritt weiter: 
<<Unserer Meinung nach wäre es 
für Worb am besten, wenn sich 
der Gemeindepräsident in geord· 
netem Rahmen zurückziehen 
und auf eine erneute Kandidatur 
verzichten würde.» 

Ein Rückzug von Gfeller, er· 
klärt FDP·Präsident Ueli Emch, 
sei für alle Seiten das Beste. In 
einem Wahlkampf werde «mit 
harten Bandagen» gekämpft. 
<<Gfeller sollte das Segel einrol· 
len.» Als Mensch sei Gfeller sym· 
pathisch, aber er bringe nicht die 
erwartete Leistung. Für SVP·Prä· 
sident Martin Wälti hat Gfeller 
seine Aufgaben nicht erfüllt und 

seine Verantwortung zu wenig 
wahrgenommen. <<Er hatte lange 
genug Zeit, sich zu beweisen.» 
Neben Führungs· wird Gfeller 
auch Kommunikationsschwäche 
vorgeworfen. «Die Informatio· 
nen fliessen einfach nicht, man 
weiss nie, wo es harzt», sagt SP· 
Präsidentin Sandra Büchel. Das 
zeige auch der Konflikt mit der 
Aufsichtskommission. 

In Sorge um Worb 
Allerdings ist noch nicht klar, 
wer nach Meinung der Parteien 
das Amt übernehmen oder erben 
sollte. Man wolle <<Sehr behut· 
sam» vorgehen, sagt Emch. Die 
Parteien wollen bis zu den Som· 
merferien Klarheit schaffen. Es 
sei aussergewöhnlich, sagt Emch, 
dass sich drei Parteien über die 
Grenzen hinweg verständigten. 
<<Wir machen uns grosse Sorgen 
um die Zukunft von Worb.» Die 

glaube, es ist gut gelaufen bis jetzt. 
Künftig sollte man aber darauf 
achten, dass es während einer Le· 
gislatur nicht mehr zu einer Häu· 
fung von Grassprojekten kommt. 

Ist die Kritik an Ihnen folglich 
unbegründet? 
Was den Stand der Grassprojekte 
angeht, habe ich gegenüber den 
Parteien regelmässig kommuni· 
ziert - sogar deutlich mehr als 
mein Vorgänger. Dass nicht kom· 
muniziert wurde, stimmt schlicht 
nicht. 

Sie verteilten also keine 
Maulkörbe und übten sich in 
Schweigen? 
Nein, gegen solche Vorwürfe 
wehre ich mich. Im jüngsten par· 
lamentarischen Prüfauftrag habe 
ich der Aufsichtskommission 
regelmässig Red und Antwort ge· 
standen. Das hat sogar der Leiter 
des Prüfteams betont. 

Sollten Sie der Rücktritts· 
forderung nicht nachkam· 
men, wollen die Parteien mit 
härteren Bandagen kämpfen. 
Wie sehen Sie dem weiteren 
Wahlkampf entgegen? 
Der Wahl des Gemeindepräsiden· 
ten kann sich grundsätzlichjeder 
stellen. Es gibt nichts und nie· 
manden, der das verhindern 
kann. Aber genau das versucht 
man nun bei mir, indem Druck 
ausgeübt wird. Wenn ich tatsäch· 
lieh so schlecht bin, werde ich ja 
sowieso abgewählt, und dann 
kommt ein anderer Kandidat zum 
Zug, der ich betone es gerne 
noch einmal - noch gar nicht exis· 
tiert. Warum um Himmelswillen 
soll ich also auf diese Kandidatur 
verzichten? Warum soll ich dem 
Volk vorenthalten werden? 

Parteien wählen deutliche Worte. 
So schreibt die SP, die immerhin 
2008 Niklaus Gfeller im zweiten 
Wahlgang noch unterstützt hatte: 
«Nach fast vier Jahren und einer 
ganzen Reihe von Pleiten und vor 
allem dem für uns nicht spürba· 
ren Engagement und einer un· 
glaublichen Ignoranz und Resis· 
tenz gut gemeinten Vorschlägen 
und Hilfestellungen gegenüber 
bleibt uns in sämtlichen Belan· 
gen nur Ernüchterung.» 

Auslöser der gemeinsamen 
Medienmitteilung war ein offe· 
ner Brief des Bürgers Hans Bern· 
hardt , in dem die drei Parteien 
wegen ihrer Kritik an Niklaus 
Gfeller angegriffen wurden. Die 
Parteien verfolgten das Ziel, Gfel· 
ler als unfähig erscheinen zu Jas· 
sen und schmiedeten eine «Un· 
heilige Allianz». Gegen diesen 
Vorwurf verwahren sich die drei 
Parteien ausdrücklich. (wal) 
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WORB WAHL INS GEMEINDEPRÄSIDIUM 

Linl<s-rechts-Allianz für I<am pfwahl 

Ein Kandidat, drei Parteien: Jonathan Gimmel (I.) gestern an der gemeinsamen Präsentation durch Sandra Büchel (SP), Ueli Emch (FDP) und Martin Wälti (SVP) .. Stefan Anderegg 

Jonathan Gimmel (SP) ist Kandidat von SP, FDP und SVP für die 
Wahl ins Gemeindepräsidium. Dass die Bürgerlichen den SP-Ge
meinderat unterstützen, ist aussergewöhnlich. Sie wollen Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) aus dem Amt drängen. 

Es ist eine Allianz mit Selten
heitswert: In Worb lancieren 
SVP, SPund FDP gemeinsam ei
nen SP-Mann für die Wahl ins 
Gemeindepräsidium. Gestern 
haben die Vertreter der drei Par
teien im Gemeinderat ihren Kan
didaten Jonathan Gimmel prä
sentiert. Er tritt am 25. Novem
ber gegen Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP) an. Das ist 
selten: Ein vollamtlicher Ge
meindepräsident, der zur Wie
derwapl antritt, muss üblicher
weise nicht mit einem Gegenkan
didaten rechnen. Jonathan Gim
mel kandidierte vor vier Jahren 
schon einmal für das Amt. Er und 
zwei andere Kandidaten zogen 
gegen Gfeller aber den Kürzeren. 

Die Präsentation von Gimmel 
kommt relativ spät. Die drei Par
teien taten sich schwer mit dem 
Entscheid anzutreten. Insbeson
dere die SVP hatte Mühe mit 
Gimmels Parteibüchlein. Einen 
SPier zu unterstützen, sei für 
die SVP nicht einfach gewesen, 
räumte Parteipräsident Martin 
Wälti an der gestrigen Medien-

konferenz ein. Die SVP-Partei
versammlung gab der Kandida
tur Gimmel erst am Mittwoch
abend den Segen - «grossmehr
heitlich>>, wie Wälti sagte. Bei der 
SVP-Basis müsse aber noch eini
ge Überzeugungsarbeit geleistet 
werden. 

Gemeinsam gegen Gfeller 

Das Zusammengehen der drei 
Parteien zeichnet sich schon län
ger ab. SVP, FDP und SP hatten 
Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller wiederholt kritisiert, er 
bringe die grossen Projekte nicht 
vorwärts und kommuniziere 
nicht offen. Sie forderten gar, er 
solle im Herbst nicht zur Wahl 
antreten. Doch Gfeller blieb bei 
seiner Kandidatur. 

Die drei Parteien hatten sich 
bereits zusammengetan, um 
Gfeller aus dem Departement 
Planung zu hieven, was der Ge
meinderat im April tatsächlich 
beschloss. Dennoch blieb lange 
unklar, ob sich die drei Parteien 
zu einem gemeinsamen Kampf
kandidaten würden durchringen 

können. Nun hat auch die SVP 
die bittere Pille geschluckt, wohl 
auch, weil Jonathan Gimmel da
für bekannt ist, den Konsens zu 
suchen. Vor allem geht es der SP, 
der FDP und der SVP jedoch dar
um, Niklaus Gfeller als nochma
ligen Gemeindepräsidenten zu 
verhindern. Zu gross ist ihr Un
mut über dessen Art, die Gemein
degeschäfte zu führen. SVP-Prä
sident Wälti: «Dass wir Jonathan 
Gimmel unterstützen, zeigt gera
de, wie ernst es uns ist mit der 
Forderung für einen Neuanfang. 
Da muss man das Parteibuch halt 
zur Seite legen.>> 

«Er hat Visionen für Worb,, 

Die drei Parteienvertreter übten 
gestern nur indirekt Kritik an 
Gfellers Amtsführung, vielmehr 
strichen sie die Vorzüge von Jo
nathan Gimmel hervor und be
tonten, er sei derjenige, der Worb 
vorwärtsbringen könne. «Er will 
die Führung übernehmen und 
die Probleme Worbs konstruktiv 
lösen», sagte SP-Präsidentin 
Sandra Büchel. Gimmel habe 
«Visionen für Worb und den Mut, 
sie anzugehen>>. 

FDP-Fraktionspräsident Ueli 
Emch ging noch weiter: «Er ist 
ein Macher und realisiert Projek-

te.>> Auch Gimmel selbst sagte: 
«Ich bin ein Macher.>> Er wolle 
dafür sorgen, dass Worb nicht 
stillstehe. Das heisse, die wirt
schaftliche Entwicklung von 
Worb voranzutreiben. 

Gimmels Bravourstück 

Im letzten Herbst zeigte Gimmel, 
wie er Probleme anzugehen und 
zu lösen gedenkt. Damals fädelte 
er ein Treffen zwischen Regie
rungsrätin Barbara Egger (SP) 
und jener Familie ein, die gegen 
die Umfahrung und den Hoch
wasserschutz Beschwerde führ
te. Dies brachte den Durchbruch: 
Die Beschwerde wurde zurück
gezogen, im Frühling hat der Bau 
der Projekte begonnen. Gimmel 
konnte sich der Lorbeeren gewiss 
sein. 

Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller kann mit der Kampfwahl 
leben: «Das ist im demokrati
schen System normal. Das Volk 
soll wählen können>>, sagt er. 
Auch seine Partei, die EVP, zeigte 
sich gestern «erleichtert, dass 
sich mit der Gegenkandidatur die 
Situation geklärt hat>>. Denn ein
zig zu fordern, Gfeller solle die 
Kandidatur zurückziehen, wider
spreche den Grundsätzen der De
mokratie. Herbert Rentsch 

«Alle sollen gemeinsam am Stricl< ziehen» 
SP-Gemeinderat Jonathan 
Gimmel will Gemeindepräsi
dent werden, um Worb «wie
der in Schwung zu bringen". 

Herr Gimmel, woher nehmen Sie 
den Mut, gegen einen amtieren
den Gemeindepräsidenten zur 
Wahl anzutreten? 
Jonathan Gimmel: Es stimmt, es 
ist eine grosse Herausforderung. 
Ich trete aus t'berzeugung an, 
weil ich merke, wie wichtig es ist, 
dass Worb zur Dynamik zurück
findet. Verantwortung zu über
nehmen, heisst automatisch, 
Risiken einzugehen. Ich bin 
bereit dazu, weil es sich lohnt, 
besonders für Worb. 
Haben SP, FDP und SVP Sie zur 
Kandidatur gedrängt? 
Die Parteien haben mich nicht 
gedrängt. Aber sie legten glaub-

würdig dar, dass sie sich meine 
Kandidatur wünschen. Das war 
für mich ein Vertrauensbeweis, 
ohne dieses Vertrauen würde ich 
nicht kandidieren. Zudem merk
te ich, dass es den Parteien ernst 
ist damit, Worb weiterzubringen. 
Wie gross sind Ihre Chancen, 
gewählt zu werden? 
Das ist sehr schwierig zu sagen. 
Das Volk bestimmt, es hat immer 
recht. Die Wählerinnen und 
Wähler entscheiden, ob es in 
Worb so weitergeht wie in den 
letzten vier Jahren oder ob es 
einen Neuanfang, eine neue Ära 
geben soll. 
Welche Aspekte werden Sie in 
Ihrem Wahlkampf am stärksten' 
gewichten? 
Ich möchte Worb wieder in 
Schwung bringen, die wirtschaft
liche Entwicklung ankurbeln. 

Er kandidiert: 
Jonathan 
Gimmel (SP). 

Wir brauchen Arbeitsplätze und 
Wohnraum. Das sind Vorausset
zungen für alle Projekte, die hier 
anstehen. 
Sie bezeichnen sich selbst als 
Macher. Das könnte gewissen 
Wählern in den falschen Hals 
geraten. 
Ich arbeite gerne konzeptionell, 
schaue voraus, will die Zusam
menhänge begreifen. Aber ich 
engagiere mich dann, um ein Pro
jekt in Angriff zu nehmen, und 
bin bereit, mich hineinzuknien. 

Was würden Sie als gewählter 
Gemeindepräsident als Erste~ 
an die Hand nehmen? 
Den Gemeinderat wieder auf 
Kurs bringen, sodass alle gemein
sam am Strick in die richtige 
Richtung ziehen. Der Rat muss 
die Prioritäten festlegen und die 
Kräfte bündeln. 
Ich würde sicher versuchen, das 
Vertrauen von Politik, Verwal
tung und Bevölkerung zurückzu
gewinnen. 

Interview: Herbert Rentsch 

· 1tl " •n r" (41) ist seit 2005 

SP-Gemeinderat in Worb. Beruflich 
arbeitet er auf der Präsidialdirekti
on der Stadt Bern als stellvertreten
der Leiter Personal, Finanzen & Be
rufsbildung. Gimmel ist verheiratet 
und Vater eines Sohnes und einer 
Tochter. 

Bi Kommentar 

Herbert 
Rentsch 
Redaktor 

Endlich ist die 
Ausgangslage klar 

J etzt liegen die Karten offen 
auf dem Tisch. Am 25. No
vember stehen sich in 

Worb mit Niklaus Gfeller und 
Jonathan Gimmel zwei Kandi
daten für das Gemeindepräsi
dium gegenüber. Das ist gut so. 
Die Wählerinnen und Wähler 
~önnen entscheiden, wer die 
Gemeinde in den nächsten vier 
Jahren führen wird. 

SP, FDP und SVP kehren somit 
auf den Pfad der demokratischen 
Ausmarchung zurück. Denn ihre 
früheren Angriffe auf Gemein
depräsident Gfeller und die For
derung nach dem Verzicht auf 
seine Kandidatur waren unge
schickt, weil sie Druck machten, 
ohne eine Alternative anbieten 
zu kön1;1en. 

Die Bürgerlichen haben sich 
nun mit der Linken auf einen 

· SP-Mann geeinigt. Das zeigt, 
dass die drei Parteien alles 
versuchen, um Niklaus Gfeller 
aus dem Amt zu hebeln. Offenbar 
halten es FDP und SVP für klü
ger, mit Gimmel anzutreten, als 
Gfeller weitermachen zu lassen. 
Personell haben die Parteien 
aufs beste Pferd gesetzt: Jona
than Gimmel ist in Worb der 
politisch profiHerteste Kopf. 
Er darf sich deshalb Chancen 
auf einen Sieg ausrechnen. 

Doch auch für den amtieren
den Gemeindepräsidenten ist 
die Wahl noch nicht verloren. 
Gfeller geniesst in der Bevölke
rung Ansehen und Vertrauen. 
Sollte er wiedergewählt werden, 
müsste die Kritik der Politiker 
vorderhand verstummen. 

Mail: herbert.rentsch@ 
bernerzeitung.ch 
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Unorthodoxe Wahlallianz in Worb 
SVP und FDP empfehlen den Worber Wählernjonathan Gimmel (SP) als Gemeindepräsidenten zur Wahl. 
Des Schulterschlusses wegen mussten sich die Bürgerlichen bei ihrer Kantonalpartei erklären. 

Simona Benovici 
«Wir sind uns einig: Jonathan Gimmel ist 
der Gemeindepräsident, den wir für ein 
starkes Worb brauchen.» FDP, SP und 
SVP gaben sich gestern vor den Medien 
ungewöhnlich einträchtig und warteten 
mit einem noch viel ungewöhnlicheren 
Coup auf: Gemeinsam wollen die drei 
Parteien in das Rennen um das Worber 
Gemeindepräsidium steigen. Der Worber 
Finanzvorsteher Jonathan Gimmel (SP) 
soll den amtierenden Gemeindepräsi
denten Niklaus Gfeller (EVP) aus dem 
Amt bugsieren. Man wolle einen Gemein· 
depräsidenten, der «Versteht und han
delt, statt nur zuhört, die Probleme an
geht, statt zuwartet, transparent infor· 
miert und ruhig und überlegt die beste 
Entscheidung fällt», begründeten die 

«Dass wir diese 
I<andidatur unter
stützen, zeigt 
deutlich, wie ernst 
es uns ist.» 
Martin Wälti, Parteipräsident SVP Worb 

Parteien ihr Zusammengehen. Die unor
thodoxe Allianz bringt die SVP gegen
über ihrer Kantonalpartei zwar in Erklä
rungsnöte ~. das ist es der Ortssektion 
aber wert: Seit Monaten üben die Vertre
ter der drei Crossparteien harsche Kri
tik an Amtsinhaber Gfeller. Sie werfen 
dem derzeitigen Gemeindepräsidenten 
vor, er nehme seine Verantwortung zu 
wenig wahr, habe Führungs- und Kom
munikationsschwächen und tue sich 
schwer mit Entscheidungen. 

SVP: «<m Sinne der Sache» 
Worb brauche nun ein starkes Team im 
Gemeinderat, das am gleichen Strick 
ziehe, sagte SP-Parteipräsidentin Sandra 
Büchel. Mit Jonathan Gimmel habe man 
einen Kandidaten gefunden, der gewillt 
sei, diese Herausforderung anzunehmen 
und wieder Ruhe und Professionalität 
einkehren zu lassen. «Worb braucht eine 
mutige und integrative Person, die Allian· 
zen zu schmieden weiss - auch über die 
Parteigrenzen hinweg», so Büchel. 

-Noch arbeitetJonathan Gimmel im Erlacherhof. Er möchte aber die Präsidialdirektion Worb übernehmen. Foto: Adrian Moser 

Herausforderer Jonathan Gimmel 

Kommentar 
Simona Benovici 

Verdrängung um 
. jedenPreis 

Das ist ein Knaller: SVP und FDP 
unterstützen im Kampf um das Worber 
Gemeindepräsidium geschlossen den 
SP-Kandidaten Jonathan Gimmel. Nach 
ihrer teilweise harschen Kritik an 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) ist es konsequent und auch nicht 
überraschend, dass die drei grössten 
Worber Ortsparteien dem Amtsinha
ber das Feld an den Wahlen vom 
25. November nicht kampflos überlas
sen wollen. Dass sich die drei Parteien 
zusammentun und auf einen Kandida
ten einigen, ist hingegen eine grosse 
Überraschung. 

Wenn sich die Bürgerlichen und die 
Linken auf einen Kandidaten einigen, 
dann ist das ein starkes Signal. Im 
Worber Fall bedeutet dieses Signal, 
dass dem Ziel, Niklaus Gfeller zu 
verdrängen, alles untergeordnet wird. 
Parteigrenzen und politische Ausrich
tungen zählen nichts mehr, es geht nur 
darum, in Worb einen neuen Gemein· 
depräsidenten zu installieren. Das ist 
hart für Niklaus Gfeller, der damit 
einmal mehr auf die harte Tour zu 
spüren bekommt, dass er in breiten 
politischen Kreisen Worbs nicht mehr 
erwünscht ist. 

Es wird spannend sein, zu beobach
ten, was am 25. November stärker 
zählen wird: Ist es der nicht zu unter
schätzende Bonus, den ein Bisheriger 
bei den Wahlen traditionsgernäss 
geniesst? Oder ist es das angespro· 
chene starke Signal, welches SP, FDP 
und SVP mit ihrem Zusammengehen 
aussenden? 

Wie auch immer die Wahl ausgehen 
wird, eines ist sicher: Würde Gimmel 
gewählt, bestünden in Worb beste 
Aussichten auf eine Legislatur im 
Zeichen der Sachpolitik. Denn wenn 
sich Linke und Bürgerliche auf einen 
Kandidaten einigen und dieser dann 
gewählt wird, sind die drei grossen 
Parteien fast gezwungen, sich um die 
Sache zu kümmern und weniger Zeit 
mit Parteigeplänkel zu verbringen. 
Kompromiss statt Konfrontation, so 
würde die Devise lauten. 

Ob sich nach einer Wiederwahl 
Gfellers die Lage beruhigen und die 
Normalität in Worb zurückkehren 
würde, bliebe abzuwarten. Die Zei
chen dafür stehen momentan aller
dings nicht allzu gut. 

«Dass wir diese Kandidatur in der 
Dreierallianz unterstützen, zeigt deutlich, 
wie ernst es uns ist», sagte Parteipräsi
dent Martin Wälti seitens der SVP. «Wir 
wollen eine Veränderung in Worb. Des
halb stehen wir auch für diese Kandidatur 
ein.» Gerade bei Crossprojekten wie etwa 
bei der Verkehrssanierung habe Gimmel 
gezeigt, dass er etwas bewegen könne. 
Zur Erinnerung: Der Bau der rund 70 Mil
lionen teuren Umfahrungsstrasse war 
monatelang durch Gerichtsbeschwerden 
blockiert gewesen. Die verfahrene Situa
tion mit den Grundeigentümern wurde 
Gfeller angelastet - die Deblockierung 
hingegen unter anderem Gimmels Ver
handlungsgeschick zugeschrieben. «Wir 
brauchen einfach eine Person, die Worb 
gut tut>>, sagte Wälti. 

auf die Fahne geschrieben habe. «Und 
vielleicht das Allerwichtigste», so Emch, 
<<Gimmel ist ein Macher.» Er könne Pro
jekte aufziehen und umsetzen, sei kon· 
sensfähig und nicht «auf faule Kompro
misse aus». Er sei ein <<absolut prag
matischer und lösungsorientierter 
Politiken>. 

sagte, er bedaure, dass Worb seit zwei 
Jahren nicht mehr aus den Negativschlag
zeilen herauskomme. Er selbst wie auch 
die Führungsriege von FDP, SP und SVP 
erachten seine Wahlchancen durchaus 
als gegeben. «Wenn ich nicht überzeugt 
wäre, hätte ich mich nicht zur Wahl ge
stellt.» Und Emch doppelt nach: «Wenn 
wir nicht vom Erfolg beseelt wären, müss
ten wir es gar nicht erst versuchen.» 

Der Finanzvorsteher will es wissen 

Dass zu diesem Zweck ausgerechnet 
ein Schulterschluss mit der Linken nötig 
ist, davon müssten nun in den nächsten 
Wochen auch die Wähler überzeugt wer
den, sagte Wälti. Die Parteimitglieder 
jedenfalls hätten am Mittwoch an einer 
ausserordentlichen Parteiversammlung 
das Vorgehen «grossmehrheitlich» gut
geheissen. Selbstverständlich habe man 
auch die Kantonalpartei über die Wahl
empfehlung informiert. Der Kantonalvor
stand habe begriffen, dass ein solch <<ein
maliges und einzigartiges» Vorgehen nö· 
tig sei. <<Im Sinne der Sache. Für Worb.» 

FDP: «Gimmel ist ein Macher» 
Ähnlich tönt es bei der FDP: «Wir stehen 
klar hinter der Kandidatur Gimmels», 
sagte Ueli Emch, Fraktionspräsident der 
FDP. Gimmel setze sich ein für die Wirt
schaftsförderung und dafür, dass Worb 
zu einem attraktiven Regionalzentrum 
werde - Themen, die sich auch die FDP 

Ebendieser findet, das politische 
Hickhack müsse ein Ende haben. Gimmel 

Er wird herausgefordert: Der amtierende 
Niklaus Gfeller. Foto: Valerie Chetelat 

Gfeller reagiert gelassen 
Niklaus Gfeller, der sich mit der Nomina
tion Gimmels nun einer Kampfwahl stel· 
len muss, reagierte gestern überraschend 
gelassen auf die Kandidatur seines Ge
meinderatskollegen. Er gehe «wohlge
mut» in den Wahlkampf, sagte Gfeller auf 
Anfrage. Mit der Kandidatur Gimmels 
habe das Volk nun tatsächlich eine Aus
wahl. Er sei sich zwar bewusst, dass er 
keine grosse Parteibasis hinter sich 
schare. Aber das sei bereits vor vier Jah· 
ren so der Fall gewesen. «Damals habe 
ich mir keine grossen Chancen ausge
rechnet und die Wahl schliesslich doch 
gewonnen.» Gfellers Partei, die EVP, 
teilte gestern sogar mit, sie sei <<erleich
tert über die Gegenkandidatur. Nach· 
dem SP, FDP und SVP im Juni Gfeller den 
Rücktritt nahegelegt hätten, folge mit 
der Kandidatur Gimmels der Wahlkampf 
nun wieder den Regeln des politischen 
Systems, und das Worber Stimmvolk 
erhalte die Möglichkeit, zwischen zwei 
Kandidaten zu wählen, so die Partei. 

Bereits vor vier Jahren hat 
sich Jonathan Gimmel um 
das Gemeindepräsidium 
beworben, ist damals aber 
gescheitert. Heute sei die 
Ausgangslage anders, sagt er. 

Der 41·jährige Jonathan Gimmel ist in 
der Gemeinde Worb alles andere als ein 
Unbekannter. Gimmel startete seine 
politische Karriere 1994: Als Vertreter 
der Freien Wähler Worb nahm er da· 
mals Einsitz im Grossen Gemeinderat, 
dem Gemeindeparlament. Als sich die 
Freien Wähler 2003 auflösten, wech· 
selte er zur SP. Im Jahr 2000 präsidierte 
Gimmel das Gemeindeparlament und 
war mit seinen 29 Jahren der jüngste 
Parlamentspräsident im Kanton Bern. 
Seit 2005 sitzt Gimmel im Worber Ge
meinderat, wo er sich dem Departe
ment Finanzen angenommen hat. 

2008 reine Parteienkandidatur 
Gimmel stellte sich bereits 2008 als Ge
meindepräsident zur Wahl. Damals 
schied er allerdings im ersten Wahlgang 
aus. Insgesamt bewarben sich mit Nik
laus Gfeller (EVP), Hanspeter Stoll 

(FDP), Jonathan Gimmel (SP) und Mar· 
tin Wälti (SVP) vier Kandidaten um das 
Amt. Dieser Schlappe ungeachtet, blickt 
Gimmel den kommenden Wahlen posi
tiv entgegen. Immerhin sei die Aus
gangsJage vor vier Jahren ganz anders 
gewesen, gibt er zu bedenken. Damals, 
als Peter Bernasconi (SP) nach 20 Jahren 
als Gemeindeoberhaupt aus der Gemein
depolitik ausschied, hätten FDP, SP und 
SVP je einen Kandidaten für die Nach
folge aufgestellt. Es habe sich um eine 
reine Parteienkandidatur gehandelt. 
Heute aber stehe hinter seiner Kandida
tur eine Idee, die gleich von drei Par
teien getragen werde. «Das schweisst 
zusammen.» 

· Falls Gimmel die Wahl im November 
tatsächlich für sich entscheiden sollte, 
würde er seinen Arbeitsplatz gewisser
massen von einer Präsidialdirektion in 
die andere verlagern. Der eidgenössisch 
diplomierte Personalfachmann mit 
einem Titel in Business Administration 
Schwerpunkt Führung öffentlicher 
Unternehmen ist seit dem Jahr 1990 in 
verschiedenen Funktionen bei der Prä
sidialdirektion der Stadt Bern tätig. Seit 
2001 ist er stellvertretender Leiter des 
Bereichs Personal, Finanzen und 
Berufsbildung. (sbv) 
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Worber Exel{utive brüsldert Gfeller 
Die vier Gemeinderäte von SP, FDP und SVP fallen dem Worber Gemeindepräsidenten Niklaus Gfeller 
(EVP) in den Rücken. Sie plädieren offen für einen Neuanfang mit Gegenkandidatjonathan Gimmel (SP). 

Simona Benovlcl 
Nachdem die drei grössten Worber Par
teien SP, FDP und SVP letzte Woche 
bekannt gegeben haben, dass sie mit 
Gemeinderat Jonathan Gimmel (SP) 
einen gemeinsamen Kandidaten für die 
Wahl des Gemeindepräsidenten stellen, 
traten gestern vier Mitglieder des sie
benköpfigen Gemeinderats vor die Me
dien. Der Gemeinderatsvizepräsident 
Hanspeter Stoll (FDP), Parteikollege und 
Bildungsvorsteher Guy Lanfranconi, 
Planungsvorsteher Jürg Kaufmann (SP) 
und der für UmwelttJ:temen zuständige 
Peter Hubacher (SVP) gaben im Beisein 
von Jonathan Gimmel bekannt, dass sie 
sich «mit Überzeugung» hinter dessen 
Kandidatur stellen. Einzig Bauvorsteher 
Ernst Hauser (BOP) verwehrt Gimmel 
die Gefolgschaft. Er stehe nach wie vor 
zu Niklaus Gfeller, sagte Hauser gestern 
auf Nachfrage und distanzierte sich da
mit von diesem <<wahltaktischen Spiel». 

Vertrauen, Transparenz und ein poli
tisches Miteinander sind nach Meinung 
der vier Gemeinderäte Grundvorausset
zungen, damit sich eine Gemeinde ent
wickeln kann. Es sei entscheidend, dass 
nebst dem Gemeinderat insbesondere 
auch der Gemeindepräsident über den 
nötigen Rückhalt verfüge und dass er die 
Menschen, die sich ehrenamtlich für die 
Gemeinde Worb engagierten, motivie
ren und überzeugen könne. <<Dem amtie
renden Gemeindepräsidenten Niklaus 
Gfeller ist dies leider nicht gelungen. 
Und darum braucht Worb im Sinne eines 
Neuanfanges einen Wechsel im Gemein
depräsidium», so die gemeinsame Erklä
rung der Ratsmitglieder. 

Gimmel biete «beste Chance» 
Man bedauere, dass zwischen den Par
t~.der Verwaltung und der Gemein
deführungein solch tiefer Graben aufge
rissen worden sei, so die Gemeinderäte 
~- <<Statt Worb als Regionalzentrum 

«Die Besorgnis um 
die Gemeinde 
rechtfertigt unser 
Vorgehen.» 
Hanspeter Stoll, Gemeinderatsvizepräsident 

weiter voranzubringen, wurden Zeit 
und Energie in politisches Hickhack in
vestiert.» Wenn der Autoritätsverlust im 
politischen und wirtschaftlichen Umfeld 
immer grösser werde, sei es Zeit hinzu
schauen, so Hubacher. 

Für ihn, Stoll, Lanfranconi und Kauf
mann steht ausser Zweifel, dass Heraus
forderer Gimmel über die <<fachlichen 
und persönlichen Voraussetzungen» 
verfügt, um das Amt des Gemeindeprä
sidenten zu bekleiden. Ein vollamtli
cher Gemeindepräsident müsse anlei
ten und koordinieren, unterstützen und 
führen können. Gimmel erfülle alle 
Anforderungen, die sie an den Worber 

Kommentar Simona Benovici 

Gemeindevorsteher stellten. «Wir wol
len einen mutigen Gemeindepräsiden
ten, der sich engagiert und über die Par
teigrenzen hinweg Lösungen finden und 
aufzeigen kann», sagte Stoll. Ein Neu
anfang mit Gimmel biete «die beste 
Chance», dass Worb zur Ruhe komme 
und «auf allen Ebenen» wieder konst
ruktiv an den Themen der Zukunft ge
arbeitet werden könne. 

Räte haben keine <<Exit-Strategie» 
Dass sie mit ihrem Bekenntnis zu Gim
mel den amtierenden Gemeindevorste
her praktisch allein auf weiter Flur ste
hen lassen, erachten die vier Gemeinde
ratsmitglieder als legitim . Besondere 
Situationen erforderten besondere Mit
tel. <<Die Besorgnis um die Gemeinde 
rechtfertigt unser Vorgehen>~, erklärte 
Stoll. «Das Risik0, dass wir als Rücken
schiesser angesehen werden, besteht 
natürlich.» Insofern sei es ein Hochseil
akt, die Reaktion der Wähler ungewiss. 

Und was, wenn Gfeller im November 
wiedergewählt wird? Eine «Exit-Strate
gie» haben die vier Gemeinderäte nicht. 
Kollektiv den Bettel hinzuschmeissen, 
sei keine Option. Falls Gfeller die Wie
derwahl schaffe, müsste man die Situa
tion allerdings sicherlich «analysieren», 
so Lanfranconi. Die Gefahr, dass der 
offene Vertrauensbruch mit Gfeller das 
weitere Miteinander der Exekutivbehör
denmitglieder bis zu den Wahlen im 
November unmöglich machen könnte, 
schätzt Hubacher als nicht sehr gross 
ein. Niklaus Gfeller werde die Grösse 
haben «weiterzuziehen». 

Der Bogen ist überspannt 
Mit ihrer gestrigen Pressekonferenz 
haben sich die Worber Gemeinderäte 
gewaltig verstiegen. Es ist nicht Sache 
einer Kollegialbehörde, offen in den 
Wahlkampf um das Gemeindepräsi
dium einzugreifen und eine Wahlemp
fehlung abzugeben. Diese Aufgabe 
obliegt den Parteien. SP, FDP und SVP 
haben letzte Woche ihren Schulter
schluss bekannt gegeben und damit 
gezeigt, dass sie nach langen Monaten 
der durchaus berechtigten Kritik am 
amtierenden Gemeindepräsidenten 
Niklaus Gfeller (EVP) ihren Worten 
auch Taten folgen lassen. Sie nahmen 
ihre Verantwortung wahr und stellten 
mit Jonathan Gimmel (SP) einen 
gemeinsamen Gegenkandidaten auf. 

Indem sich jetzt auch vier Exekutivmit
glieder für die Gegenkandidatur Gim-

mels und damit gegen die Wiederwahl 
Gfellers aussprechen, zerstören diese 
Gemeinderäte das ohnehin geringe 
Restvertrauen in die Worber Gemein
deführung. Mit ihrer unverblümten 
Unterstützung der Kandidatur Gim
mels desavouieren Hanspeter Stoll 
(FDP) als Gemeinderatsvizepräsident 
und seine Ratskollegen Peter Hubacher 
(SVP), jürg Kaufmann (SP) und Guy 
Lanfranconi (FDP) Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller aufs Äusserste. 

Dass die Worber Exekutive unter den 
gegebenen Umständen noch in sach
lichem Dialog, mit gegenseitigem 
Respekt und Vertrauen amtet, ist 
illusorisch. Mit ihrem Schritt haben die 
Ratsmitglieder nicht nur Niklaus 
Gfeller, sondern auch sich selbst ins 
Abseits gestellt . 

tHS fllMElNOC
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ZurSache 

«Eine weitere 
Grenze wurde , 
überschritten» 

Herr Gfeller, hatten Sie Kenntnis 
davon, dass sich die Mehrheit des 
Gemeinderats auf die Seite von 
Jonathan Gimmel schlagen will? 
Hanspeter Stoll hat mich am Mittwoch 
informiert, dass er wie auch Peter Huba-

Zur Person 
f\.Jiklaus Gfeller (EVP) steht 
der Gernemde Worb seit 2009 
vor. Seit zwe1 Jahren s1eht s1ch 
der amt1erende Geme1ndeprCl· 
s1dent Knt1k ausgesetzt. d1e 
s1ch vor allem gegen seinen 
Führungs- und Kommumkallonsstil nchtet. 

eher, Jürg Kaufmann und Guy Lanfran
coni sich für die Kandidatur von Jona
than Gimmel einsetzen werde. 

Was ging Ihnen durch den Kopf, als 
Sie erfahren hatten, dass sich nach 
den Crossparteien auch Ihre Rats
kollegen hinter den Gegenkandida
ten stellen? 
An sich nicht viel. Im Grunde war dieser 
Schritt absehbar und entsprechend we
nig überraschend. 

Ob überraschend oder nicht: Das 
Vorgehen der vier Gemeinderäte 
muss Sie doch unglaublich verlet
zen: Ihre eigene Behörde verwehrt 
Ihnen die Unterstützung, der Rück
halt, den Sie im Gemeinderat genies
sen, tendiert gegen null. 
ja, ich sehe das auch so. Mit dem Be
kenntnis zu Jonathan Gimmel stimmen 
die Gemeinderäte eine neue Strophe an. 
Eine weitere Grenze wurde überschrit
ten. Aber wichtig ist doch: Nicht die 
Behörde wählt mich, sondern das Volk. 
Man darf dem Volk die Wahl nicht vor
enthalten. 

Die neusten Entwicklungen ändern 
also nichts an Ihrer Absicht, sich im 
November der Wiederwahl zu stel-
len? · 
Nein. Ich habe mich im Februar ent
schieden, nochmals für das Amt zu kan
didieren. Und ich sehe echt keinen 
Grund, weshalb ichjetzt die Kandidatur 
zurückziehen sollte. Man probiert seit 
Monaten Druck auf mich aufzubauen -
frei nach dem Motto «Vielleicht sieht er 
es ja ein». Ich hingegen sage: Das Volk 
soll entscheiden. In unserer Demokratie 
ist es so, dass jeder kandidieren kann. 

Ich ziehe mich auf keinen Fall vorzeitig 
aus dem Rennen um das Amt des 
Gemeindepräsidenten zurück. 

Kann der Gesamtgemeinderat nach 
dem offenen Vertrauensbruch die 
laufende Legislaturperiode über
haupt noch in Würde zu Ende 
bringen? 
Das ist sicher eine nicht ganz leichte 
Aufgabe, aber keine unlösbare. Fakt ist, 
das Volk hat uns vor vier Jahren ge
wählt. Ich habe die Gemeinde vier Jahre 
lang gleich einem Boot gesteuert - bis
her allen Widerwärtigkeiten zum Trotz. 
Falls ich auch die nächsten vier Jahre 
Gemeindepräsident bleiben sollte, 
stellt sich den betreffenden Gemeinde
räten allerdings die Frage, ob sie mit 
mir so weiter verfahren können und 
wollen oder ob sie Konsequenzen zie
hen müssen. 

Wie, denken Sie, werden die Worber 
Stimmberechtigten auf die Wahl
empfehlung der Gemeinderäte 
reagieren? Rechnen Sie sich zusätz
liche Sympathiestimmen aus? 
Mir persönlich käme es nicht im Traum 
in den Sinn, dem Volk nahezulegen, den 
oder den müsst ihr abwählen. Ein sol
ches Vorgehen widerspricht aus meiner 
Sicht dem Kollegialitätsprinzip. Aber je
der Mensch pflegt für sich gewisse 
Werte. Es wird sich weisen, wie die Wor
ber Bevölkerung auf dieses Vorgehen 
reagieren wird. 

Welches sind Ihre Werte? 
Ich halte am Grundsatz fest, dass ich 
mich als Teil einer Kollegialbehörde 
sehe, die gemeinsam als Team die 
Gemeinde führt. Denn was im Sport gilt, 
trifft auch für die Politik zu: Wenn eine 
Mannschaft in sich verkracht ist, hat die 
Gegenmannschaft den Sieg auf sicher. 

Wie gedenken Sie nun das zutiefst 
erschütterte Vertrauen in die 
Gemeindeführung wiederherzustel
len? 
Dieser Frage muss sich die neue Crew 
dann gemeinsam nach den Wahlen stel
len - wie auch immer der Gemeinderat 
im November zusammengesetzt sein 
wird. 

Und wie steht es mit Vertrauensbil
dung vor den Wahlen? 
Die Gegenseite will Vertrauen herstel
len, indem sie mich als Mitglied einer 
Kollegialbehörde gezielt abschiesst. Da
mit setzt sie aber gerade das Vertrauen 
in den Gemeinderat aufs Spiel. Ich setze 
hinter dieses Vorgehen ein grosses Fra
gezeichen. (sbv) 
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Vier Gemeinderäte 
meutern gegen Gfeller 

Wahlkampfhilfe aus 
der Exekutive: Vier Gemeinde
räte geben öffentlich bekannt, 
dass sie ihren Ratskollegen 
Jonathan Gimmel (SP) als Kan
didaten fürs Präsidium unter
stützen. Die Arbeit im Rat wer
de dadurch nicht beeinträch
tigt, glauben die Wahlhelfer. 

\'or \\'ochenfrist schnürten 
Links- und Rechtsparteien \'On 
Worb ein überraschendes Wahl
kampfpaket gegen den amtieren
den Gemeindepräsidenten Kik
Iaus Gfeller (EVP): SP, SVP und 
FDP gaben ihre gemeinsame Un
terstützung für Jonathan Gim
mel (SP) als Kandidat fürs Präsi
dium bekannt. Gestern ist weite
re dicke Post dazugekommen: 
Die Gemeinderäte Hanspeter 
Stoll (FDP), Peter Hubacher 
(SVP), Jürg Kaufmann (SP) und 
Guy Lanfranconi (FDP) verkün
deten an einer Medienorientie
rung, dass sie ihren Ratskollegen 
Gimmel als Kandidaten fürs Ge
meindepräsidium unterstützen. 

Tiefer Graben 

Der Anlass im Wislepark - im 
Beisem Gimmels - legte erneut 
den tiefen Graben einer Gemein
deratsmehrheitgegenüber ihrem 
Präsidenten offen. Ganz ähnlich 
wie beim Ratsbeschluss vom 
April. als Gfeller das Departe
ment Planung entzogen \\llfde. 
Am gestrigen :\1edientermin 
fehlte vom \Vorher Gemeinderat 
ausser 1\iklaus Gfeller nur Ernst 
Hauser (BOP). «Ich unterstütze 
I\iklaus Gfeller». sagte er auf An
frage. <<Ich lasse mich nicht ver
biegen.» 

Die \1er Gemeinderäte stri
chen heraus, dass sie «die \'erant
wortung für das Wohlergehen 
Worbs ernst nehmen>>. Und sie 
erklärten, welche Eigenschaften 
ein Gemeindepräsident haben 
sollte. «Wir wollen einen muti 
gen Präsidenten. der sich enga
giert und der führt>>, sagte zum 
Beispiel l lanspeter Stoll. An ei
nen Priisidenten im Vollamt wür
den hohe Erwartungen gestellt. 
Er müsse koordinieren. initiativ 
sein, Themen anreissen, die ne
benamtlichen Gemeinderäte ein
beziehen und die Öffentlichkeit 
orientieren. Und er benötige ei
nen guten Überblick über die Ge
sr.:hiifte der Gemeinde. 

Für Stoll , Jlubacher, Kauf
mann und Lanfranconi hat Gfel
lers Gegenkandidat all diese Ei
genschaften Die GemeinderUte 

Sukkurs aus der Exekutive: Jü rg Kaufmann, Guy Lanfranconi, Hanspeter 
Stoll und Peter Hubacher unterstützen Jonathan Gimmel (v.l.). rsBaumonn 

«Wir wollen einen 
mutigen Gemeinde
präsidenten, der 
sich engagiert und 
dnr führt 

Gemeinderatllunspeter Stoll 

lobten Jonathan Gimmel denn 
auch und nannten Geslhäfte bei 
denen der SP Gemeinderat 
Kompetenz, Stärke und Führung 
bewiesen habe, zum Heispiel bei 
den Finanzen. der Schul- und Ju
gendarbeit und der Dehlockie
rungdes l'mfahrungsprojekts. Es 
war herauszuhören, dass die der 
Gemeinderäte diese Qualitäten 
bei Gfeller \·ermissen. Gimmel 
dagegen könne verlorenes Ver
trauen zurückgewinnen. Cnter 
ihm werde Ruhe einkehren. 

Wie läuft es im Gemeinderat? 

Von den Gememdcräten war 
aur.:h eine gewisse Eigenkritik 

Steht darüber: «Ich z1ehe es durch)), 
sagt Niklaus Gfeller. Andreas Blatter 

herauszuhören. Vieles sei nicht 
so gelaufen wie ge\\iin~cht. 

Trotzdem habe der Rat d1e ller
ausforderungen gut gemeistert. 
sagte Guy Lanfranconi. «aber wir 
haben ~ie nicht standardmässig 
gemeistert». Es sei ein Departe
mentswechsel nötig gewesen, 
und man habe eine gemeinderät
liche Delegation bilden müssen. 
«In Zukunft möchten wir unsere 
Aufgaben wieder standardmässig 
lösen.>> 

Mit dem Vorprellen der vier 
Gemeinderäte stell t sich die Fra
ge, ob eine Zusammenarbeit im 
Gemeinderat bis zum Ende der 
Legislatur überhaupt noch mög
lich ist. «Wir denken, dass dies 
kein Problem ist>>, sagte Hanspe
ter Stoll. Es habe auch in der Ver
gangenheit unbequeme Ent
scheide gegeben, und Dossiers 
hätten in andere Hände gewech
selt. «Seine Autorität ist schon 
seit emiger Zeit untergraben>>, 
sagte Peter Hubacher. «Xiklaus 
Gfeller hat d1e Grösse. du~ Ge
schäfte b1s Ende Jahr zu behan
deln.>> ~lan habe Signale von ihm. 
dass die Zusammenarbeit mög
lich sei. 

Gfeller: «Doch Qualitäten)) 

Er werde gleich weiterarbeiten 
wie bisher, sagte Gemeindepräsi
dent Gfeller auf Anfrage. Die Si
tuation sei für ihn nach dem De
partementswechsel nicht neu. 
<<Ich ziehe es durch, allen Wider
wärtigkeiten zum Trotz.>> Als Ge · 
meindepräsident sei er schliess
Jich dafür gewählt worden. Die 
Einschätzung seiner Ratskolle 
gen. er habe d1e Grösse, den Ge
memderat bis Ende Jahr zu lei 
ten, überrascht ihn: «Das freut 
mich echt. Sie attestieren mir al
so doch, dass ich gewisse Qualitü 
ten habe.>> Herber/ Rentsch 
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Gfeller und Gimmel sorgen für brisante Wahlen 
w 0 R Der Kampf ums Gemeindepräsidium dominiert die Wah-
len vom 25. November komplett. Im Gemeinderat und im Par
lament wollen die etablierten Parteien ihre Sitze halten. Sitz
verschiebungen könnte es wegen der neuen Parteien geben. 

Worb wählt am 25. ::\ovember. Al-. 
!es dreht sich dabei ums Gemein
depräsidium: Gfeller oder Gim
mel? Dabei geht fast vergessen, 
dass die Stimmberechtigten noch 
zwei weitere Wahlzettel ausfül
len müssen. Gewählt werden 
auch der Gemeinderat und der 
Grosse Gemeinderat (Parla
ment). Der gemeinsame Angriff 
der drei grossen Parteien FDP. 
SVP und SP auf den Präsidenten
sitz von Niklaus Gfeller (E\'P) 
dominiert die Vorwahlzeit aber 
voll und ganz. 

Vorvier Jahren war es noch an
ders. Nicht nur die Kampfwahl 
ums Präsidium - es traten die 
Kandidaten Gfeller. Gimmel und 
Hanspeter Stoll (FDP) an war 
Diskussionsthema, sondern auch 
brisante lokale Themen gehörten 
zum Wahlkampf. Zum Beispiel 
das Projekt Wislepark mit dem 
damals umstrittenen Mieter Aldi 
oder die geplante Umfnhrungs
strasse. ll euer sind nusser dem 
Gemeindepräsidium weit und 
breit keine kontroversen Diskus-

sionen auszumachen. Jede der 
grossen Parteien verkündet, sie 
wolle sich dafür einsetzen. dass 
Worb als Wirtschaftsst:mdort 
und für :--leuzuzüger attraktiver 
wird, dass die LebensqualiUit 
steigt und in Rüfenacht eine 
sinnvolle Zentrumsüberbauung 
entsteht. 

Ziel: ccSitze haltem, 

Kaum kämpferische Töne sind zu 
hören, wenn es um den Gemein
derat und den Grossen Gemein
derat (Parlament) geht: «Sitze 
halten». heisst die Devise be1 SVP, 
SP und FDP. Im Gemeinderat 
lautet die aktuelle \'erteilung: 2 
FDP. 2 SP.l S\'P, 1 E\'P, 1 BOP Die 
S\'P möchte ihren zweiten Sitz 
im Gemeinderat zurückerobern. 
Diesen büsste s ie während der 
Legislatur ein. weil ihr Gemein
derat Ernst Hauser zur BOP 
übertrat. «Es wird schwierig, 
aber ich bin zuversichtlich, dass 
es klappt», sagt SVP-Präsident 
Ma1tin Wälti. Könnte es die 
Volkspartei Wähler kosten, weil 

sie den SP-~1ann Gimmel fürs 
Pr~isidium unterstützt? «Das wird 
sich kaum auswirken», sagt Wälti. 
Es brauche aber noch Überzeu
gungsarbeit bei der Basis. 

Wie stark sind BOP und GLP? 

Llngewissheit bringt der erstmali
ge Auftritt der Grünliberalen 
(GLP) und der BOP. Es scheint 
möglich, dass Ernst Hauser sei
nen Sitz im Gemeinderat halten 
kann. Doch wieviele Sitze die BOP 
und die GLP im Parlament er
obern. ist offen. :--licht mehr dabei 
sind die Grünen. Sie konnten drei 
Rücktritte nicht ersetzen. Einzig 
Christa Kühn tritt \vieder für den 
GGR an, aber als Parteilose auf der 
SP-Liste. Herbert Rentsch 

u•e l11 r,-: i .. .. ~·:!r-· 
Ger • · <lrn<~ d:: , · EVP: Niklaus Gfeller 
(brsher). SP: Jonathan Grmmel. 
r.., .. • · '• · '· BOP: Ernst Hauser (bisher). 
Oidier Fasel. Christof Laderach. 
EVP: Niklaus Gfeller (bisher), Mr~a Zimmer· 
mann, Thomas leiser, Mayk Cetin, Harry Su· 
ter,lukas Zimmermann, Beatrix Zwahlen. 
FOP: Guy Lanfranconr, Hanspeter Stoll (berde 
bisher). Lenka Kölliker, Markus Lädrach, Bar· 
bara Maccaferri, Monica Masciadri, Oiego 
Schmrdlin. 
GLP: Nicola Jorio, Catarina lost, Vanessa 
Brook, Ulrich Bürki, Raoul Meyer. Thomas 
Schilr. 
SP: Jonathan Gimmel. Jürg Kaufmann (beide 

Jonathan 
Gimmel (SP) wrll 
das Gemeinde
präsidium. 

bisher), Sandra Buchel, Regula Burkhalter, 
Christoph Moser, Brrgit Raymann, Altred 
Wirth. 
SVP: Peter Hubacher (brsher), Albert Garn
bon, Bruno Hirsbrunner, Heinz Stauffer, Mi
chael Waber, Martin Wälti, Bruno Wermuth. 

Gro"•' CemerndNal {GGR'· 

BOP: Christrne Stocker, Oidier Fasel, Ernst 
Hauser, Adrian Hauser, Waller Kohler, Chrrs
tof lilderach. 
EOU: Adolf Seematter (brsher), Adrian Bach
mann, Matthras Bergmann, Franzrskus Bu
ser, BeatriCe Schmecker, Ernst Schmecker. 
EVP: MrrJa Zrmmermann. Mayk Cetrn, Tho
mas Letser, Harry Suter, Lukas Zimmermann 
(alle brsher). Beatrrx Zwahlen, Andreas Berg
mann. Oomrnrc looslr, RolfStöckli, Heinz Utr
ger, Evelrne Bernhardt, Brrgrtte Bigler, Felix 
Bllhlmann, ChristopherCetrn. Nrklaus Gfeller, 
Susanne Graber, Franzrska Hauri. Christrne 
lerser, JUrg Merster. Silvia Moser, Bernhard 
Muller. Gabrrel Perrollaz, Marianne Rüfe
nacht, Errch Schüpbach. Katharrna Schwyn, 
Tobias Suter. Andreas Vogt, RIChard Volz, An
drea Zbrnden, Rosmane Zrmmermann. 
FOP: Ulnch Emch, Erwin Kampfer. Markus 
Ladrach. Barbara Maccaferrr. Monika Masci
adn, Gregor Messerlr, Jurg Schwarzenbach. 
Waller Wurgler (alle brsher). Sven Christen· 
sen, Andreas Oursteler. Roland Graf. Marcel 
Grrsentr. Corrnne Jorg. Martrn Juni, MIChael 

Niklaus 
Gfeller (EVP) 
wtll Prastdent 
bleiben 

Krentsch, lenka Köllrker, Eva ladrach, Guy 
Lanfranconr, MrrJam Oesterle, Orego Schmrd
lin, Hans-Peter Schweizer. Oomrnrque Slon
go, Andrea Stoll, Hanspeter Stoll, Mf(hael Su
ter, Selrne Wrdmer 

GLP: N"ola Jono (brsher). Catanna lost, Va
nessa Brook, Stefan Graf, Ulrf(h Burki, Marco 
Jono, Raoul Meyer, Thomas Schar, Roland 
Peter. 

SP: Sandra Büchel, Regula Burkhalter, Guido 
Federer, Binra Fröhlich, V1ktor Fröhlf(h, Chns
ta Kühn (parterlos). Genevii!ve le Fort, Chris
toph Moser, Anneke Ramserer. Brigrt Ray· 
mann, Herko Zeh (alle brsher),Jonathan Gim· 
mel, Jurg Kaufmann, Rebekka Althaus, Tizra
no Cavargna, Thomas Goetschi, Marius Grä
nrcher. Adrran Hodler, Josef Mock, Siefan 
Nydegger, Erich Ramseier, Fran(fne Randin, 
Max Strert, Alfred Wrrth, Oavid Wolf, Ulrich 
Zrmmermann. 

SVP: Oaniel Aebersold, Niklaus Bernhard, 
Therese Bernhard, Albert Gambon, Paul Gfel
ler, Bruno Hirsbrunner, Hernz Stauffer, Martin 
Wälti, Bruno Wermuth (alle bisher). Christian 
Bernhart, Bruno Fivran, Peter Hubacher, Mar
trn Hulliger, Stephan Kohlr, Peter Kratzer, Ur
sula Kurt, Werner Moser, Jean-Pierre Nyffe· 
ler, Max Riesen, Toni Schar, Martin Schwei
zer, Sirnon Stuckr, Luciano Vanzrn, Hans Vogt, 
Michael Waber, Sandra Walti. Rudolf Zbin
den, Stephan Zingg. 
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Gfellernur 
als Präsident 
WORB Sollte Niklaus Gfeller 
als Gemeindepräsident nicht 
wiedergewählt werden, wür
de er auf einen Sitz im Gemein
derat verzichten. 

Heute Abend wird den beiden 
Kandidaten fürs Gemeindepräsi
dium in Worb auf den Zahn ge
fühlt. Am Worber Wahlfest prä
sentieren sich der amtierende 
Niklaus Gfeller (EVP) und sein 
Herausforderer Jonathan Gim
mel (SP) dem Publikum. Eines 
steht schon fest: Wenn Gfeller die 
Wiederwahl nicht schafft, wird er 
sich aus der Gemeindepolitik 
verabschieden. Eine allfällige 
Wahl in den Gemeinderat würde 
er dann nicht annehmen, zitiert 
ihn der «Berner Landbote». Gfel
ler kandidiert, gleich wie Gim
mel, nicht nur fürs Präsidium, 
sondern auch für je einen Sitz im 
Gemeinderat und im Grossen 
Gemeinderat (Parlament). In 
Worb ist es für einen Gemeinde
präsidenten aber nicht Voraus
setzung, die Wahl in den Gemein
derat geschafft zu haben. 

ccWäre eigenartig zu bleibem, 

«Ich finde den Verzicht bei einer 
Nichtwahl als ganz normal>>, sagt 
Niklaus Gfeller. «Wenn ich nicht 
meh r Chef bin, wäre es eigenar
tig, im Rat zu bleiben - und eine 
Zumutung für den Nachfolger.» 
Warum kandidiert er dann über
haupt für einen Gemeinderats
sitz? Es gehe darum, Stimmen für 
die Partei zu holen. «Das machen 
alle so.» Tatsächlich kandidieren 
alle amtierenden Worber Ge
meinderäte sowohl für den Ge
meinderat wie auch fürs Parla
ment. Sollte Gfeller die Präsiden
tenwahl verlieren und auf den 
Ratssitz verzichten, würde der 
Nächstplatzierte der EVP-Liste 
Gemeinderat. hrh 
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Worber Wahlkampf Niklaus Gfeller (EVP) und Jonathan Gimmel (SP) setzten 
gestern Abend zu einem politischen Rededuell an. Simona Benovici 

Worber Schlagabtausch 
ohne l(noci{-OUt 

Niklaus Gfeller links) undjonathan Gimmel kreuzten kaum die Klingen. Foto: Robert Beyer 

<<Zwee Boxer im Ring gäh nang uf e 
Gring, si füelen enang mau zersch uf e 
Zang.» Mit Mani Matters «Boxmätsch» 
stimmten gestern Abend Worber 
Schüler musikalisch an, was das 
lokale Programmheft, die «Worber 
Post», angekündigt hatte: die Wahl
Arena mit Vertretern der Parteispit
zen einerseits und der politische 
Ringkampf der beiden Gemeindeprä
sidentenkandidaten andererseits. Der 
amtierende Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP) und der Heraus
forderer Jonathan Gimmel (SP) buhl
ten im einzigen grossen Rededuell vor 
den Wahlen um die Gunst und Stim
men der knapp 500 anwesenden 
Stimmberechtigten. 

• 
Bevor die beiden politischen Gegner 
allerdings aufeinandertrafen, wurden 
Aussenhiebe verteilt. «<ch soll sagen, 
was ich von Worb und den Wahlturbu
lenzen halte», sagte der extra eingela
dene Rubiger Gemeindepräsident 
Renato Krähenbühl (BDP) am Redner
pult. «Und das soll ich erst noch klar 
und ehrlich machen.» Krähenbühl- in 
seiner Gemeinde übrigens unbestrit
ten - und sein Vechiger Amtskollege 
Walter Schilt hielten in der Folge nicht 
hinter dem Berg. <<Was ich von den 
Wahlturbulenzen halte?», fragte 
Krähenbühl rhetorisch. <<Nichts.» 
Selbstverständlich dürfe ein Gemein
depräsidentbei Wahlen herausgefor
dert werden. Wenn sich aber alle 
Gemeinderatskollegen mit Ausnahme 
eines einzigen an einer Medienkonfe-

«Wer sich so 
aufflihrt, isch mi 
Seel, verzeiht 
den Ausdruck, es 
l{amel!)) 
Renato Krähenbühl, Rubiger Gemeindeprä
sident 

renz öffentlich gegen den Gemeinde
präsidenten stellten, so sei das eine 
krasse Überschätzung der eigenen 
Bedeutung und ein ebenso grosses 
Verkennen vom Funktionieren einer 
Exekutive, so KrähenbühL Szenenap
plaus. <<Was ihr da macht, ihr Herren, 
ischt, verzeiht den Ausdruck, Chut
zenmischt», zitierte Krähenbühl aus 
dem Gedicht «Ein Berner namens 
Krähenbühl>> von Ueli dem Schreiber. 
«Wer sich so aufführt, isch mi See!, 
verzeiht den Ausdruck, es Kamelb> 

• 
Nach dieser ersten Runde setzte 
niemand Geringeres als «Tagesschaw>
Moderator Franz Fischlin zu einer 
Rückschau an über die Geschehnisse 
der letzten Monate. <<Guten Abend 
meine Damen und Herren>>, tönte es 
schon fast versöhnlich von der Bühne. 
<<Es ist nicht 19.30 Uhr, und es geht 
auch nicht um die Schau des Tages, 
sondern um die Schau der letzten vier 
Jahre.» Sport, Wirtschaft, Freizeit, 
Ortsbild - alles, was das Dorf bis dato 
bewegt hat, rief Fischlin nochmals in 
Erinnerung. In Rüfenacht etwa sei 
Anfangjahr schockartig die <<Sonne» 
untergegangen, die Richiger seien 
Schweizer Meister im Hornussen 
geworden - was sogar in Zürich für 
Schlagzeilen gesorgt habe. 

• 
Auch sei der Spatenstich zur Orts
umfahrung nach jahrzehntelangem 
Hin und Her erfolgt, ebenso der 
Startschuss zum Hochwasserschutz. 
Allerdings: Das Überbauungsprojekt 
Dreiklang habe für Misstöne gesorgt. 
Überhaupt, in Worb sei viel ausgeteilt 
worden in den letzten Monaten. Viele 
Schlagzeilen habe es gegeben, vor 
allem auch viele negative. «Die Lei
tung der Sendung hatte Martin Chris
ten>>, schloss der 2011 zum <<Schweizer 
Fernsehstar des Jahres» Erkorene. 
«Am Mikrofon Franz Fischlin.» Damit 
legte Fischlin auch gleich offen, wa
rum der <<Tagesschaw>-Frontmann 
überhaupt den Weg nach Worb gefun
den hatte: Christen, der heutige Chef 
der «Worber Post», war ehemals 
Fischiins Chef bei Radio DRS. Sein 

Auftritt sei ein Dienst <<für den besten 
Chef seiner Karriere», so Fischlin. 

• 
Ebendieser stieg schliesslich mit 
Gfeller und Gimmel persönlich in den 
Ring und versuchte, die beiden 
Gemeindepräsidentschaftskandidaten 
aus der Reserve zu locken - was ihm 
auch gelang. Sah sich bislang vor allem 
Gfeller in der Defensive - ihm wurde 
fehlende Führungs-, Projekt- und 
Kommunikationskompetenz vorge
worfen, das Planungsdepartement 
entzogen und schliesslich ans Herz 
gelegt, nicht wieder zur Wahl anzutre
ten-, musste sich gestern vor allem 
Gimmel verteidigen. Die deutlichen 
Worte Krähenbühls noch in den Kno
chen, rechtfertigte er vehement das 
Vorgehen des Gemeinderats, um dann 
gleich selbst in die Offensive zu gehen. 
Er sei etwa enttäuscht von Gfeller und 
dessen Zukunftsideen: Die Notwendig
keit eines Hubretters für die Feuer
wehr zu evaluieren, sei nicht gerade 
das, was er sich als Visionen eines 
Gemeindepräsidenten vorstelle. 
Gfeller wollte sich diesen Schuh nicht 
anziehen: Auch er sei <<enttäuscht». 

• 
Das sei doch kein Wahlkampf, das sei 
ein <<Massage-Seelensalon», resü
mierte ein Rüfenachter konsterniert in 
der Fragerunde. Tatsächlich: Die 
beiden Boxer im Ring gaben «nang» 
nicht allzu sehr <<Uf e Gring». <<Da 
plötzlech machts bong, u das isch dr 
Gong»: Nach dreieinhalb Stunden 
endete das politische Ringen - ohne 
Knock-out. 

«Es geht nich~ 
um die Schau des 
Tages, sondern 
um die Schau der 
letzten vier 
Jahre.» 
Franz Fischlin, «Tageschaw•·Moderator 
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I<ein l<larer Sieger im Worber Duell 
Vor rund 500 Zu

schauern duellierten sich in 
Worb die Kandidaten fürs 
Gemeindepräsidium- ohne 
klaren Sieger. Niklaus Gfeller 
(EVP) und Jonathan Gimmel 
(SP) gaben sich kaum eine 
Blösse. Gimmel konnte einige 
Punkte mehr verbuchen. 

Applaus brandet durch den 
BärensaaL Das Duell zwischen 
Niklaus Gfeller und Jonathan 
Gimmel ist der Höhepunkt des 
Worber Wahlfestes. Gegen 500 
Personen sind gekommen, um 
das Duell der Kandidaten fürs 
Gemeindepräsidium zu erleben. 
Raunen und Klatschen im Saal 
verraten, dass die Präsidenten
wahl in Worb Emotionen auslöst. 

Zu spüren sind sie bereits, als 
zwei auswärtige Gemeindepräsi
denten ihre Sicht auf Worb schil
dern. Walter Schilt (SVP) aus Ve
chigen diagnosti~iert, Worb leide 
an starker Migräne - in Anspie
Jung auf die politischen Turbu
lenzen. Renato Krähenbühl 
(BDP), Rubigen, verrät, er halte 
viel von Worb, aber dass vier Ge
meinderäte öffentlich Jonathan 
Gimmel als Herausforderer des 
Gemeindepräsidenten unter
stützten, «davon halte ich 
nichts». Das verkenne die Funk
tion einer Exekutive. Zustim
mende Rufe und Applaus im Saal. 

Zwischendurch gibt es immer 
wieder etwas zum Schmunzeln. 
Etwa bei der Musikpantomime 
einer Schulklasse mit Mani Mat
tcrs Lied «Zwe Boxer im Ring» 

Die Kandidaten in die Zange genommen: Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (links) und Gemeinderat Jonathan 
Gimmel (rechts) antworten am Worber Wahlfest auf die Fragen von Moderator Martin Christen. Beat Mathys 

und bei der amüsanten Rück
schau auf Worber Ereignisse 
durch SF -«Tagesschau»-Mode
rator Franz Fischlin. 

Spätestens als die Präsidiums
kandidaten auf der Bühne Platz 
nehmen, weicht die Lockerheit 
im Saal einer gespannten Ruhe. 
Martin Christen von der Worber 
Post, Organisator und Moderator 
des Abends, fühlt Jonathan Gim
mel und Niklaus Gfeller mit un
bequemen Fragen auf den Zahn. 
Beide geben sich kaum eine Bläs
se. Gfeller spricht ruhig, freund
lich, bestimmt. Behauptungen, 

die er als falsch ansieht, korri
giert er vehement. Gimmel gibt 
sich umgänglich, spricht klar und 
beweist Fachkompetenz. Angrif
fe gegen den Mitkandidaten blei
ben vorerst aus: <<Ich trete nicht 
gegen die Person Gfeller an, son
dern für mich und meine Ziele.» 

Angriffe und Verteidigung 

Das zurückhaltende Duell wird 
intensiver. Niklaus Gfeller wehrt 
sich gegen Vorwürfe, die ihm im
mer wieder gemacht wurden: Es 
mangle ihm an Führungskompe
tenz und Kommunikationsfahig-

kei t. Gfeller hält fest, er könne 
nicht allein entscheiden, der Ge
meinderat fälle die Entscheide. 
Gimmel kontert, wenn man an
trete, um Probleme anzugehen 
und Projekte umzusetzen, brau
che es klare Ziele und Schwung. 
Christen fragt: <<ist dies beim 
Gemeindepräsidenten vorhan
den?» Gimmel: <<Für diese Aufga
pe reicht es nicht.<< 

Ein gereizterer Ton wird ange
schlagen, als es um den Hochwas
serschutz und die Umfahrungs
strasse geht. Gfeller betont, er ha
be vom Gemeinderat den Auftrag 

erhalten, mit der Familie Hirs
brunner wegen ihres betroffenen 
Landes zu verhandeln. Er attes
tiert Gimmel, dass dieser später 
aus eigener Ini tiative Kontakt zu 
Regierungsrätin Barbara Egger 
aufgenommen habe, um eine Lö
sung zu erreichen. Gimmel sagt, 
er habe die Dokumente der da
maligen Verhandlungen gelesen 
und erkannt: <<So geht man nicht 
mit den Leuten um.» 

Zum Projekt Dreiklang - der 
Wohn- und Geschäftsüber
bauung auf der Hofmatt - mag 
sich Gfeller nicht äussern. Be
gründung: <<Man hat mir das Pla
nungsdepartement entzogen.» 
Gimmel dagegen sagt: <<Wir sind 
auf der Zielgeraden. Ende Jahr 
wissen wir, wo wir stehen.>> 

Genügen Gfellers Visionen? 

Auch über Visionen wird gespro
chen. Jonathan Gimmel stichelt 
über die Rubrik «Künftige Pro
jekte>> aufGfellers Website. Da le
se man: Anschaffung eines Hub
retters für die Feuerwehr, Spiel
felder für den Fussball und Etap
penort der Tour de Suisse. Gfeller 
spricht aber von anderen Visio
nen. Er wünsche sich eine Gene
rationensiedlung im Mühtacker 
und eine Wasserversorgung für 
Wattenwil. 

Ein klarer Sieger ist am Ende 
nicht auszumachen. Keiner der 
Kandidaten machte grobe Schnit
zer. Gimmel kann ein paar Punkte 
mehr verbuchen als Gfeller. Er als 
Herausforderer hat sich angriffi
ger gezeigt. Herbert Rentsch 

OTon 
«Seit 2008 haben die 
grossen Parteien nie 
verkraftet, dass sie die 
Wahl verloren haben.» 
Gemeindepräsident Niklaus Gfel
ler (EVP) über die Kritik von FDP, 
SPund SVP an seiner Person. 

«Wenn man Probleme 
angeht und Projekte 
umsetzten will, 
braucht es Ziele und 
Schwung. Für diese 
Aufgabe reicht es bei 
Niklaus Gfeller nicht.» 
Herausforderer und Gemeinderat 
Jonathan Gimmel (SP) über 
nötige Qualitätenfürs Amt des 
Gemeindepräsidenten. 

«Meine Partei hat eine 
wahnsinnige Beweg
lichkeit bewiesen.» 
SVP-Fraktionspr.äsident Bruno 
Wermuth erklärt, warum die SVP 
den SP-Kandidaten Jonathan 
Gimmel unterstützt. 

«Man muss Gimmel 
wählen. Der andere hat 
mir meinen Besitz 
beschnitten.» 
Die Wahlempfehlung von Beam
tenschreck Werner Tschaggelar 
(104), weil er mit bisherigen Ge
meindepräsidentenjeweils im 
Clinch lag. 
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Zum Rückzug aufgefordert, 
zur Wiederwahl angetreten 
Der Worber Gemeindepräsident Niklaus Gfeller kämpft unbeirrt um sein Amt. 

--. _._ - .....,.-A 

-... .".. .. · . .. ... -Im Worbboden entsteht eine neue Überbauung. Es brauche aber t:toch mehr neuen Wohnraum, sagt Gfeller. Foto: Valerie Chetelat 

Slmona Benovlcl 
Seit vier Jahren steht Niklaus Gfeller der 
Gemeinde Worb vor. Bei der Frage, ob er 
sie richtig führt, scheiden sich die Geis· 
ter. Seit Monaten sieht sich der 49-jäh
rige massiver Kritik ausgesetzt. Er bringe 
nicht das nötige Rüstzeug mit, sei zu 
lieb, zu verträumt, schlicht nicht ge
schaffen für das Amt. Er hingegen sieht 
das anders. Allem Widerstand zum Trotz 
stellt er sich am 25. November erneut 
zur· Wahl. In der Überzeugung, dass 
Gutes Zeit braucht - und eine Legislatur 
schlicht zu kurz ist, um der Aufgabe 
gerecht zu werden. 

<<Erst recht motiviert» 
Nach vier Jahren sei er «erst recht moti
viert» und voller Tatendrang, für eine 
weitere Amtszeit zu kandidieren, sagt 
Gfeller. Immerhin gebe es in der Ge
meinde Worb noch einige Projekte um
zusetzen. Obwohl: Er selbst hatte vor 
knapp zwei Jahren anderes voraus· 
gesagt. Anlässlich der Halbzeitbilanz 
erklärte er gegenüber dem «Bund», er 
wolle noch während dieser Legislatur 
«alle Geschäfte durchbringen». Ein Vor
satz, den er rückblickend nicht erfüllen 
konnte. Die Ortsplanungsrevision etwa 
lehnte der Souverän im letzten Jahr an 

Wahlen ln Worb 

der Urne ab. Das, nachdem der Abstim· 
mung ein juristisches Tauziehen voraus
gegangen war: Eine Beschwerde rügte 
die Abstimmungsbotschaft als ungenü
gend. Das Bauvorhaben Dreiklang mit
samt den geplanten 36 Wohnungen, den 
Läden, der Aldi-Filiale und der Autoein
stellhalle kam bis heute ebenfalls nicht 
auf Touren. Seit 2009 laufen Verhand· 
Iungen, das Vorhaben musste bereits 
mehrfach redimensioniert werden. Das 

Bietverfahren läuft mittlerweile seit 
20 Monaten. Die 70 Millionen Franken 
teure Verkehrssanierung - das «Worber 
jahrhundertprojekt» und ein Teil der 
Hochwasserschu tzmassnahmen schliess· 
lieh waren ihrerseits vor dem Baustart 
im Februar monatelang blockiert: Ein 
Grundbesitzer hatte Beschwerde geführt 
und konnte sich mit dem Gemeinderat 
nicht über den Landersatz einigen. 

Die Mehrheit der Parlamentarier las· 
tet diesen Worber Entwicklungsrück
beziehungsweise -Stillstand Niklaus 
Gfeller an. SP, FDP und SVP haben ihm 
öffentlich das Vertrauen aufgekündet. 
Im Juni legten sie Gfeller den Rückzug 
seiner Kandidatur nahe, nachdem ihm 
auf ihren Druck hin im April bereits das 
Planungsdepartement entzogen wor
den war. Rückhalt geniesst der ent
machtete Gemeindepräsident, der der· 
zeit in seiner Gemeinde nur mehr mit 
den Departementen Präsidiales und 
Sicherheit, der personellen Führung 
der Verwaltung und der Schulen sowie 
Repräsentationsaufgaben betraut ist, 
nur noch bei den Kleinparteien EVP, 
EDU, BDP und GLP. 

Kein Mann lauter Worte 
Gfeller lässt sich von alldemjedoch nicht 
beirren. Sicher, die Kritik, er verfüge 
über keine Projekt-, Kommunikations
und Führungskompetenz, sei nicht spur
los an ihm vorbeigegangen. «Der Vor· 
wurf etwa, das Landangebot im Zusam
menhang mit der Umfahrung sei erpres· 
serisch gewesen, das hat mir wehgetan.» 
Das damalige Angebot des Gemeinde· 
rates sei ein wertgleicher Ersatz gewe
sen. «Man kann verhandeln, diskutieren 
und anderer Meinung sein - aber fair 
muss man bleiben.» Könnte er die Zeit 
zurückdrehen, würde er vor allem eines 
anders machen: «Ich würde die Projekte 
nicht mehr alle parallel vorantreiben 
wollen, sondern gestaffelt.» 

Gfeller, der kein Mann lauter Worte 
ist, sagt von sich selbst, er sei einer aus 
dem Volk: Einen Schwatz auf der Strasse 
scheut er nicht, für seine Bürger ein of· 
fenes Ohr zu haben, ist ihm wichtig. «Ein 
Gemeindepräsident muss im Leben ste
hen und nicht nur im Büro sitzen.» Und 

das Volk? Viele Worber sehen in Gfeller 
eine Art Vaterfigur. Einer, der auf das 
Wohl anderer bedacht und gerade des· 
halb bemüht ist, es allen recht zu ma
chen. «Vaterfigur, ja das kann ich akzep· 
tieren», sagt Gfeller. «Aber ich bin ein 
strenger Vater.» Im Rahmen der Ortspla
nungsrevision etwa habe er in den Ver· 
handJungen mit den Landwirten 14,5 
Millionen Franken Mehrwertabschöp
fung herausgeholt. Wenn ihm seine Kri
tiker mangelnde Verhandlungskompe· 
tenz vorhielten, so sei das ein sprechen
der Gegenbeweis. Überhaupt, Gfeller 
selbst findet, er verfüge sehr wohl über 
Verhandlungsgeschick. «Das ist sicher 
eine meiner Stärken.>> 

«Wir brauchen neuen Wohnraum» 
Seit 1999 sitzt Gfeller für die EVP im 
Grossen Rat, ist ausserdem Verwaltungs· 
ratspräsident der Sportzentrum Worb 
AG sowie Vorstandsmitglied der Ver· 
einigten Schützengesellschaften Worb 
und des Regionalen Kompetenzzent· 
rums Bevölkerungsschutz und Katastro
phenhilfe. Bevor Gfeller Gemeindeprä
sident wurde, arbeitete der studierte 
Chemiker mit Doktorwürde als Chemie-, 
Physik· und Mathematiklehrer am Gym
nasium Bern-Neufeld. Die Wissenschaft 
habe ihn damals einen Grundsatz ge
lehrt: «Einzelkämpfer können die Kom
plexität einer Thematik nicht erfassen.>> 
Zusammenarbeit sei unabdingbar. Das 
Prinzip, gemeinsam an einer Sache zu 
arbeiten, habe er verinnerlicht. 

Für die Zukunft sieht Gfeller denn 
auch punkto Miteinander den grössten 
Handlungsbedarf in Worb. «Der Gemein· 
derat muss sich wieder so <büschelen>, 
dass er geeint auftritt. Das wird viel· 
leicht sogar das grösste Projekt der Zu· 
kunft.>> Abgesehen davon habe für ihn in 
der nächsten Legislatur die Neuauflage 
der Ortsplanungsrevision oberste Prio
rität. «Wir brauchen unbedingt neuen 
Wohnraum in Worb.>> Zwar sei die Über
bauung des Areals im Worbboden be
reits angedacht, und in Rüfenacht ent
stünden mit der Anlage Rosenpark neue 
Wohnungen. Das sei aber nur der An
fang: «Jetzt ist der Zeitpunkt, die richti
gen Weichen zu stellen.>> 
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GEMEINDEWAHLEN WORB 

Pragmatil<er gegen wirbligen Macher 
Bleibt Niklaus Gfeller Gemeindepräsident von Worb oder löst ihn Jonathan Gimmel ab? Am 25. November entscheiden die Worberzwischen dem ruhigen, 
sachorientierten Präsidenten und dem Gemeinderat, der die Exekutive mit neuem Schwung führen möchte. 

NI KLAUS CiFEUER (EVP) 

Er ist seit vier Jahren Gemeindepräsi
dent. Niklaus Gfeller (48) kandidiert er
neut, obwohl er hart kritisiert wird. Der 
ruhige, pragmatische Gfeller schätzt 
den Kontakt zu den Menschen. Und er 
ist zuversichtlich, die Wahl zu schaffen. 

Im obersten Stock der Worber Gemein
deverwaltungsteht die Tür zu Niklaus 
Gfellers Büro offen, so wie die meisten 
andern auch. Der Gemeindepräsident 
s~tzt am Tisch und gibt entspannt Aus
kunft. Fast vier Jahre ist er im Amt. «Da 
ist man es den Wahlern schuldig, nochmals 
anzutreten>>, sagt er. Gfeller gab schon 
Anfang Jahr bekannt, dass er wieder kan
didieren werde. Seine politischen Gegner 
wären glücklicher gewesen, wenn er auf 
die Wiederwahl verzichtet hätte. In ihren 
Augen macht Gfeller keine gute Figur als 
Gemeindepräsident Er wurde in den ver
gangenen zwei Jahren immer wieder kri
tisiert. Besonders frustriert war Gfeller, 
als ihm der Gemeinderat diesen Frühling 
das Departement Planung wegnahm. «<n 
solchen Momenten ist es wichtig, ein Netz 
von Leuten zu haben, die einen tragen>>, 
sagt er. Um Ruhe zu finden, marschiere 
er oft eine Runde, meist frühmorgens. 
Kraft bezieht das EVP-Mitglied Gfeller 
auch aus dem Glauben. Dieser sei ein 
wichtiger Teil seines Lebens, sagt er. 

Zu viele grosse Projekte 
Sieht Gfeller rückblickend Entwicklungen 
oder Geschäfte, bei denen etwas falsch 
lief? «Die geballte Ladungvon grossen 
Projekten war wohl zu viel>>, bilanziert 
er. «Das Projekt Dreiklanghätte um zwei 
Jahre verschoben werden können.>> Ähn
liches sagt er über die Ortsplanungsre
vision, die an der Urne abgelehnt wurde: 
«Wir hätten sie ruhiger angehen und bes
ser in der Bevölkerung verankern sollen.>> 

Bei seiner Arbeit als vollamtlicher Ge
meindepräsident helfen ihm Ausbildung 

JONATHAN GIMMEL (SP) 

Er gilt als Macher und zielgerichteter 
Stratege: Jonathan Gimmel (41) möchte 
Worb neuen Schwung verleihen. Er hat 
zahlreiche Ideen, wie er als Gemeinde
präsident die Attraktivität des Dorfes 
steigern könnte. 

Jonathan Gimmel hat sich aufs Treffen 
mit dem Journalisten vorbereitet. Auf 
einem Dutzend Blätter sind seine wich
tigsten Grundsätze und Ideen ausge
druckt, die auch auf der Website stehen. 
In der Lounge des Wisleparks. Worb -
Gimmel ist Vizepräsident der AG und hat 
Sanierung und Neubau des Sport- und 
Freizeitparks mitgeprägt -,gibt er auf die 
Fragen Antwort, meistens spontan, teil
weise zitiert er aus seinen Blättern. 

Kurz zuvor hat sich Gimril.el für den 
Fotografen auf den Parkplatz neben dem 
Migros-Kreisel gestellt. «Wohlklang statt 
Missklang>>, heisse die Devise, sagte er 
und spielt damit auf das Projekt Dreiklang 
an : Seit Jahren wird eine Überbauung mit 
Geschäften und Alterswohnungen ge
plant, die Verhandlungen mit den Inves
toren sind noch im Gang. Gimmel zeigt 
auf den Platz und den Wislepark. «Das 
ist ein bedeutender Ort für die Zukunft 
Worbs. Hier der Wohn- und Geschäfts
bereich und dahinter der Wislepark für 
eher jüngere und sportliche Leute.>> 

Er will viele Projekte anpacken 
Für Gimmel ist klar: Die Überbauung Drei
klangwird realisiert. Doch aufvielen Ge
bieten sieht er Stillstand. In Worb bestehe 
grosser Handlungsbedarf. Er verhehlt 
nicht, dass es im Gemeinderat unter Ge
meindepräsident Gfeller nicht so gelaufen 
ist, wie er es sich gewünscht hätte. Das 
ist auch der Grund, warum er fürs Prä
sidium kandidiert. Auf dem Blatt zu seiner 
Kandidatur kritisiert er die Arbeit seines 
Gegenspielers. Und er legt dar, wie er sich 
die Führungsrolle des Gemeindepräsi
denten vorstellt: kommunikativ, zielge-

c<Unser Ziel muss sein, 
die Bevölkerungszahl 
zu halten. Das ist eine 
grosse Herausforderung, 
aber es ist reali~+~~r-r. 

Niklaus Gfeller 

und Berufserfahrung. Beides verlief nicht 
geradlinig. Nach der Matur arbeitete er 
im der Verbandsmolkerei Bern, wo er an 
Maschinen stand und in der Verwaltung 
aushalf, zuerst im Vollzeitjob, später Teil
zeit als Student. Sein Chemiestudium 
schloss er an der Uni Bern ab und erwarb 
den DoktortiteL Sechs Jahre war er Ober
assistent an der Uni Bern, dann stieg er 
in den Lehrerberuf ein. Bis zu seiner Wahl 
als Gemeindepräsident 2008 unterrich
tete er am Gymer Neufeld Chemie, Physik 
und Mathematik. Seit dreizehn Jahren 
ist er Grossrat, von 2003 bis 2008 war 
er Worb er Gemeinderat. «Ich habe viel 
Unterschiedliches gesehen, das prägte 
mich >>, sagt Gfeller. Er ist verhei ratet uhd 
Vater von fünf erwachsenen Kindern. 
Über Jahre beherbergten die Gfellers zu
dem Pflegekinder. 

Fotog'rafieren lässt sich Niklaus Gfeller 
auf dem BahnhofWorb Dorf. «Der öffent-

Anschluss an Region und Stadt: Gemeindepräsident Niklaus Gfeller am BahnhofWorb Dorf. 
Er ist begeistert vom Angebot des öffentlichen Verkehrs. Urs Baumann 

liehe Verkehr ist für Worb ganz wichtig>>, 
begründet er. Die Verbindungen seien 
«supergut, man kommt überall schnell 
hin>>. Niklaus Gfeller und seine Frau be
nützen den ÖV denn auch fleissig. Ein 
Auto besitzen sie nicht. 

ccZäme z Schlag cho)) 
::--;och anderes schätzt Gfeller an Worb. 
Zum Beispiel die verschiedenen Dörfer 
der Gemeinde und die teils ländliche, teils 
fast städtische Bevölkerung. «Da sind 
unterschiedliche Menschen zusammen 
unterwegs. Man muss versuchen, <zäme 
z Schlag z cho>, das ist spannend.» Er freut 
sich auch über den Wislepark. Das sanierte 
und erweiterte Sport- und Freizeitzen
trum ist im Mai eröffnet worden. Der Ge
meindepräsident war beim Umbau als 
AG-Präsident an vorderster Front dabei. 
Anderes macht ihm Sorgen: das Laden-

sterben in Worb und Rüfenacht, die Ab
wanderung von Senioren in die Agglo
meration Bern. Letzteres zeigt sich an 
fehlenden Steuereinnahmen. Deshalb 
schwebt ~iklaus Gfeller im Mühleacker 
eine Überbauung mit Generationenwoh
nungen vor. <<Unser Ziel muss sein, die 
Bevölkerungszahl zu halten. Das ist eine 
grosse Herausforderung, aber realistisch.>> 
Ihm ist auch wichtig, dass nach der Um
gestaltung der Bern- und der Bahnhof
strasse immer noch Verkehr durch Worb 
rollt, damit die Läden weiterbestehen 
können. 

Wenn Gfeller am 25. November gewählt 
wird: Kann der Gemeinderat funktionie
ren mit Gewählten, die sich vor kurzem 
von ihm distanziert haben? <<Es braucht 
eine klare Zäsur>>, sagt er. <<Jeder muss 
sein Ja finden zu den Mitgliedern und 
zum ganzen Team.>> Herbert Rentsch 

Autos sollen in den Boden: Jonathan Gimmel steht am Standort der künftigen Überbauung 

«Wir haben Vereine, 
Sportklubs, Gewerbe
treibende, eine starke 
Verwaltung und einen 
motivierten Gemeinde
rat. Wenn man das nicht 
nutzt, ist dieses Pot~nzial 
vergeigt.» 

Dreiklang. Zusammen mit dem Wislepark (hinten) «ein bedeutender Ort», sagt er. Urs Baumann 

richtet, auf Strategien aufbauend, mit 
Visionen im Blick und selber anpackend. 
All das vermisst er bei Gfeller. 

Wenn es um die Zukunft Worbs geht, 
sprudelt es nur so aus Gimmel heraus. 
Enthusiastisch nennt er Projekte, die er 
als Gemeindepräsident anpacken würde: 
einen Familienspielplatz lancieren, die 
wirtschaftliche Entwicklung im Worb
boden forcieren, mit Anlässen im Worber 
Zentrum den Einkaufsort stärken, At
traktionen für den Wislepark etablieren 
und auf die Einzonung der Bächtelmatt 
hinarbeiten, um ein neu es Siedlungsgebiet 
zu schaffen und die Umfahrungsstrasse 
weiterzuführen. Sind das nicht etwas viele 
Projekte, die Gimmel in Angriffnehmen 
möchte? <<Nein>>, sagt er. <<In Worb haben 
wir Vereine, Sportklubs,Gewerbetreiben
de, eine starke Verwaltung und einen mo
tivierten Gemeinderat. Wenn man das 
nicht nutzt, ist dieses Potenzial vergeigt.>> 

J onathan Gimmel ist in Münsingen 
aufgewachsen. Seit 199llebt er in der Ge
meinde, zuerst in Rüfenacht, heute in 
Worb. Der 41-Jährige ist verheiratet und 
Vater eines Sohnes und einer Tochter. 
Der Personalfachmann hat die Fachhoch
schule Bernmit einem Master abgeschlos
sen, Schwerpunkt: Führung öffentliche 
Verwaltung. Gimmel arbeitet seit 22 Jah
ren bei der Präsidialabteilung der Stadt 
Bern, heute als stellvertretender Leiter 
Personal, Finanzen und Berufsbildung. 

Zweiter Anlauf ist breit abgestützt 
Seine politische Laufbahn begann bei den 
Freien Wählern Worb. Für sie zog er 1994 
in den Grossen Gemeinderat (GGR). 
Später, als sich die Freien Wahler auf
lösten, trat er der SP bei. Dem Gemeinde
rat gehört er seit 2005 an, er leitet das 
Departement Finanzen. Vor vier Jahren 
trat er schon einmal zur Präsidentenwahl 

Jonathan Gimmel 

an- für die Nachfolge von Peter Bernas
coni (SP). Er schied damals im ersten 
Wahlgang gegen Niklaus Gfeller (EVP) 
und Hanspeter Stoll (FDP) aus. 

Jetzt stehen die Vorzeichen anders. 
Gimmel greift den amtierenden Präsi
denten an. Und er geniesst breite Unter
stützung. Hinter seiner Kandidatur stehen 
die grossen Parteien SP, SVP und FDP 
und das Worber Gewerbe. Fest steht: 
Wenn Jonathan Gimmel Gemeindeprä
sident wird, zieht sich Niklaus Gfeller aus 
dem Gemeinderat zurück. Was aber, wenn 
Gimmel die Wahl nicht schafft? <<Ich bin 
Sportsmann>>, sagt er. «Es ist ein demo
kratischer Prozess: Wer als Herausfor
derer antritt, muss mit einer Niederlage 
umgehen können.>> Würde er aber im Ge
meinderat bleiben? Gimmel bleibt vage: 
<<Das bewerte ich, wenn es so weit kommt. 
Es hängt auch von der Konstellation 
im Gemeinderat ab.» Herbert Rentsch 
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l(andidatur mit voller Hingabe 
Jonathan Gimmel (SP) will Worb aus der «Misere» führen und das «politische Hickhack» beenden. 
Er sieht seine Gemeindepräsidentenkandidatur als «Gebot der Stunde». 

Slmona Benovlcl 
Als er vor 20 Jahren den Sprung in die 
Gemeindepolitik suchte, scheiterte er -
um dann, zwei Jahre später, erst recht 
von sich reden zu machen. Nach sieben 
Jahren als Finanzvorsteher strebt der 
4l·jährige Jonathan Gimmel jetzt nach 
der Krönung seines bisherigen politi· 
sehen Schaffens und kandidiert für das 
Amt des Gemeindepräsidenten. Weil er 
wisse, was Worb brauche, sagt er. Weil 
er in sich den feu sacre verspüre. Und 
weil Politik die Kunst sei, das Richtige 
zum richtigen Zeitpunkt zu tun: weder 
zu früh noch zu spät, sondern dann, 
wenn es nötig sei. 

jüngster Parlamentspräsident 
Dass diese Kunst dann und wann Geduld 
abverlangt, musste Gimmel erkennen, 
noch bevor er überhaupt die ersten 
Schritte auf dem Politparkett machen 
konnte: 1992 kandidierte er auf der Liste 
der Freien Wähler für das Gemeindepar· 
lament, verpasste aber die Wahl. Erst als 
Ersatzmann durfte er zwei Jahre später 
seine politische Tätigkeit aufnehmen. 

Wahlen ln Worb 

w .~~~ wahlenreglon jerbuf'ld.ch 

Einmal im Grossen Gemeinderat, zog 
Gimmel aber sogleich die Aufmerksam· 
keit auf sich als Ausnahmeerschei· 
nung: Mit seinen 24 Jahren war er jüngs· 
tes Parlamentsmitglied überhaupt. 

Dank eines politischen Eklats erölf· 
nete sich Gimmel 1998 eine weitere 
Chance, die Politleiter emporzusteigen: 
Ausgerechnet an der Jubiläumsfeier zum 
25·jährigen Bestehen des Grossen Ge· 
meinderats wurde der designierte zweite 
Vizepräsident wegen «mangelnden Stils» 
und «fehlenden Respekts» von den Par· 
teien aus dem Ratsbüro abgewählt. Im 
Beisein der geladenen Gäste wurde an· 
stelle seiner Gimmel gewählt. Dank die· 
ser unverhofften Rochade wurde er im 
Jahr 2000 mit 28 Jahren nicht nur jüngs· 
ter Worber Parlamentspräsident aller 
Zeiten, sondern auch jüngster Paria· 
mentspräsident in der Geschichte des 
Kantons Bern. 

Er fordert <<Freude an der Sache>> 
Verantwortungsvolles Handeln sei nicht 
eine Frage des Alters, sondern der Ernst· 
hattigkeit des Engagements, gab Gimmel 
damals zu bedenken. Eine Ansicht, die 
er heute, als Departementsvorsteher 
Finanzen, noch immer vertritt. Er for· 
den von sich und seinen Mitstreitern 
«volle Hingabe» und «Freude an der Sa· 
ehe». Unterstürzer und Weggefährten 
beschreiben ihn als einen, der anpackt. 

Jonathan Gimmel möchte die Weichen für ein «geeintes Worb» ~teilen. Foto: vaJ~rie Cht'telat 

Nicht in Hauruck·Manier, sondern wohl· 
überlegt. Laut SP·Parteipräsidentin San
dra Büchel hat Gimmel <<Herz und Ver
stand», FDP-FraktionschefUeli Emch at
testierte ihm wiederholt <<sorgfältiges 
und umsichtiges Handeln». 

Einer, der gerne erklärt 
Allerdings haftet dem 41-Jährigen im 
Dorf auch der Ruf an, er sei belehrend, 
zuweilen arrogant. Er erkläre halt gerne, 
sagt Gimmel. Aber er versuche dabei 
stets, nicht überheblich zu wirken. Seine 
Kinder hätten ihn in den letzten Jahren 
selbstkritischer werden lassen. Er selbst 
sieht sich als «visionärer Machern. Nebst 
seinem politischen Mandat engagiert er 
sich als Vizepräsident im Stiftungsrat 
des Kunstmuseums Bern, im Verwal · 
tungsrat des Sportzentrums Wislepark, 
ist Präsident des Verbands Kinder- und 
Jugendarbeit Kanton Bern und steht 
dem Trägerverein offene Jugendarbeit 
Worb vor. Beruflich ist Gimmel seit 1990 
in verschiedenen Funktionen bei der 
Präsidialdirektion der Stadt Bern tätig. 
Zuerst als Sachbearbeiter in der Kultur· 
förderung, später als Stabsmitarbeiter 
und seit 2001 als Adjunkt und stellver
tretender Leiter Personal , Finanzen und 
Berufsbildung. 

Dass er jetzt sein Büro vom Erlacher
hof in die Worber Gemeindeverwaltung 
verlegen will, ist für Gimmel seinem 

Credo getreu eine Frage des richtigen 
Zeitpunkts: quasi ein Gebot der Stunde. 
Worb befinde sich in einer «Misere». 

Die Ortsplanungsrevision wurde an 
der Urne verworfen, nachdem zuvor ein 
juristischer Streit darüber entbrannt 
war, ob die Abstimmungsbotschaft rech 
tens sei. Das Überbauungsprojekt Drei· 
klang geriet in den letzten zwei Jahren 
ins Stocken das Bietverfahren dauert 
mittlerweile bereits 20 Monate. Die 70 
\lillionen Frankenteure Verkehrssanie
rung drohte gar ganz auf der Strecke zu 
bleiben, weil sich Gemeinderat und 
Grundeigentümer in den Landverhand
lungen nicht einigen konnten. Stattdes
sen entfachte sich auch hier ein juristi
scher Streit. Gimmel lastet die verfah· 
rene Situation seinem direkten Kontra
henten an: dem amtierenden Gemeinde
präsidenten Niklaus Gfeller (E\'P). Er sei 
zu wenig entscheidungsfreudig, verfüge 
weder über den nötigen Rückhalt in der 
Gemeinde noch über genügend Visio· 
nen oder Verhandlungs- und Führungs· 
geschick. 

<<Topdestination» Worb stärken 
Das «poli tische Hickhack» müsse been
det, das Vertrauen innerhalb der Be
hörde und in diese zurückgewonnen 
werden. «Wenn Probleme eintreffen, 
muss man sich an einen Tisch setzen, 
um die Ziele zu e rreichen.» Die Ortspla-

nung sei ein Paradebeispiel dafür, wie 
man nicht vorgehen dürfe. Worb habe 
sich e ine «Vendetta mit dem Regierungs
statthalter» geliefert und die Spielregeln 
zwei Minuten vor 12 Uhr noch geändert. 
.-Das kann nicht gutkommen.» Worb sei 
eine «Topdestination» betreffend Woh
nen, Freizeit und Verkehr. «Diese gilt es 
zu stärken und besonders die Chancen 
in den Bereichen Arbeit und Umwelt zu 
nutzen. Deshalb auch meine Kandida
tur.» 

<<Ausserordentliche Situation)) 
l'.icht nur seine eigene Partei, die SP, 
sondern auch FDP, SVP und das Worber 
Gewerbe setzen in Gimmel grosse Hoff
nungen. Freisinn und Bürgerliche unter
stützen Gimmels Kandidatur nicht nur, 
vier der fünf Gemeinderatskollegen be
kannten sich sogar öffentlich dazu, dass 
sie Gimmel statt Gfeller den Vorrang ge· 
ben - weil sie überzeugt sind, dass Gim· 
mel der Gemeindepräsident ist, <<den 
wir für ein starkes Worb brauchen». 
Angst, dass er den hohen Erwartungen, 
die an ihn gestellt werden, nicht genü· 
gen könnte, hat dieser nicht. Aber: «Mir 
ist die ausserordentliche Situation sehr 
wohl bewusst.» r.lit einem starken Team 
im Gemeinderat und glaubwürdiger, 
transparenter Führungsarbeit werde es 
aber gelingen, den hohen Erwartungen 
gerecht zu werden, sagt Gimmel. 
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Steuern, Hochhaus, Festival: 
Gimmel und Gfeller geben Antwort 

WORB Oer kritische Gemeinderat gegen 
den ausgleichenden Gemeindepräsiden
ten, der wirblige Personalmanager gegen 
den früheren Chemiker und Lehrer: Am 
25. November hat Worb die Wahl zwi
schen Jonathan Gimmel (SP) und Niklaus 

J Gfeller (EVP). Die BZ stellte ihnen fünf 
Fragen. Hier ihre Antworten. 

Jonathan Gimmel (SP) möchte neuer 
Gemeindepräsident werden. StefanAnderegg 

Rüfenacht wurde vernachlässigt, ich will 
investieren. Das Zentrum kann bei der Sonne 
oder auf Gemeindeland beim Feuerwehr
magazin entstehen. Ohne gute Ersatzlösung 
muss das Kirchgemeindehaus bleiben. 

Wir brauchen wirtschaftliche Entwicklung 
und keine Steuererhöhung. Ich setze alle 
Hebel in Bewegung, um eine Steuererhöhung 
zu verhindern. Kann der Einnahmerückgang 
nicht gestoppt werden, wirds aber eng. 

Beides kann gut sein. Wichtig ist mir, dass 
die Bevölkerung und die Vereine im Boot 
sind. Statt nur Events will ich mehr einhei
mische Kultur auf den toten Plätzen, für 
Jung und Alt, für ein lebendiges Miteinander. 

Das Areal ums Schulhaus Zentrum hat ein 
grosses Potenzial, auch in Richtung Wohnen. 
Was wir daraus machen könnten, soll ein 
Ideenwettbewerb zeigen. Klar ist: Ich setze 
mich für einen lebendigen Dorfkern ein. 

Ich überzeuge ihn, sein Projekt zu überar
beiten. Er soll eine Lösung bieten, die besser 
zum Dorfbild passt. Gemeinsam mit dem 
Gewerbe versuche ich, ihn für Worbs erste 
Nullenergie-Überbauung zu gewinnen. 

Das Restaurant Sonne in Rüfenacht ist An
fang Jahr abgebrannt. Soll auf dem Areal 
das neue Rüfenachter Zentrum entstehen, 
oder bleibt das Kirchgemeindehaus mithilfe 
der Gemeinde der kulturelle Mittelpunkt? 

Worbs Finanzlage ist angespannt. Plädieren 
Sie für eine Steuererhöhung, und wenn 
ja, um wie viel und auf wann? 

Was ist besser für Worb: ein grosses Dorffest 
zu veranstalten oder einen nationalen Event, 
zum Beispiel ein f'estival, auf die Beine zu 
stellen? 

Worb fehlt ein attraktiver Ortskern. Nun 
soll das Areal ums Schulhaus Zentrum neu 
gestaltet werden. Was muss dort gemacht 
werden? 

Angenommen, ein Investor möchte in Worb 
ein Hochhaus mit 20 Stockwerken bauen. 
Was sagen Sie ihm? 

Bearbeitung: Herbert Rentsch 

Niklaus Gfeller (EVP) will Gemeindepräsident 
von Worb bleiben. Urs Baumann 

Auf dem Sonnen-Areal soll das Rüfenachter 
Ortszentrum entstehen. Das Kirchgemein
dehaus bleibt als kulturelles Zentrum er
halten, wobei hier Räume für die Tagesschule 
benützt werden. 

Gernäss dem gültigen Finanzplan müssten 
die Steuern in einem Jahr um einen Steu
erzehntel erhöht werden. Aus Gründen der 
Standortattraktivität werde ich versuchen, 
dies abzuwenden. 

Ich bevorzuge ein grosses Dorffest, weil hier 
die ganze Bevölkerung auf die Rechnung 
kommt und so die Zusammengehörigkeit 
gestärkt wird. 

Diese freie Fläche ohne viel Verkehr ist wie 
geschaffen für ein Gartenrestaurant mit 
Bäumen, für spielende Kinder auf einem 
Spielplatz etc., kurz: einen Dorfplatz für 
Worb. 

Die notwendige innere Verdichtung spricht 
generell für höhere Häuser. Ich bezweifle, 
dass ein derart hohes Haus in unsere Land
schaft passt, und schlage ein halb so hohes 
Haus vor. 
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Gfeller beschert der EVP Sitzgewinne 
DieWorberhaben die grossen Parteien abgestraft: SP, SVP und FDP verlieren Sitze. Freuen kann sich hingegen die EVP- und die 
neuen Mitte-Parteien GLP und BDP: Sie schaffen ohne Mühe den Einzug ins Gemeindeparlament. 

Das gute Resultat der EVP in den Gemein
depräsidiums- und Gemeinderatswahlen 
wirkt sich auch auf den Grossen Gemein
derat aus: Im 40-köpfigen Worber Parla
ment kann die Partei zulegen. Sie ge
winnt zwei Sitze hinzu und kommt neu 
auf sieben Mandate. Das entspricht einem 
Wähleranteil von 18,6 Prozent. Damit 
bleibt sie die viertstärkste politische 
Kraft. Zu den Gewinnerinnen der gestri
gen Wahl können sich auch die GLP 
(10,0 Prozent) und die BDP (9,9 Prozent) 
zählen, welche heuer zum ersten Mal an
traten: Beide Parteien erreichten aus 
dem Stand vier Sitze. 

Zu den Verlierern gehören hingegen 
die grossen Parteien: Die Sozialdemokra
ten verlieren ein Mandat und kommen 
neu aufneun Sitze (21,8 Prozent). Sie sind 
aber neu die stärkste Kraft im Gemeinde
parlament. Auch die SVP muss Federn 
lassen und gewinnt acht Sitze (19,2 Pro
zent) . Das ist ebenfalls ein Mandat weni
ger als 2008. Den grössten Verlust fuhr 
die FDP ein, welche bislang die grösste 
Fraktion stellte. Sie verliert drei ihrer elf 
Sitze und ist mit 19,0 Prozent Wähleran
teil neu nur noch die drittstärkste Kraft . 

Nicht mehr im Gemeindeparlament 
vertreten ist die EDU (1,5 Prozent), die bis 
dato ein Mandat innehatte. Die Grünen, 
die vor vier Jahren noch auf vier Sitze ge
kommen waren, traten in diesem Jahr 
nicht mehr an. (mzi) 

Worb: Parlament 
Si tze und Wäh leranteile 

FDP 

SP 

SVP 

EVP 

Grüne .. 

EDU 

BDP 

GLP 

2004 
9 (Sitze) 

22.9(%) 
13 

30 4 
10 

24.4 
4 

49 
3 
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1 

2 8 

2008 
11 

26.1 
10 

25.0 
9 

22.7 
5 
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4 
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1 

2.4 

2012 
8 

19.0 
9 

21.8 
8 

19 2 
7 

18.6 

0 
1.5 

4 
9 9 

4 
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Christoph Moser, SP, 
bisher, 1656 

Heiko Zeh, SP, bisher, 
1350 

Erwin Kämpfer, FOP, 
bisher, 734 

Therese Bcrnhard, 
SVI>, bisher, i 48 

ChristofLäderach, 
BOP, neu, 1052 

Regula Burkhalter, SP, 
bisher, 1512 

Markus Lädrach, FOP, 
bisher, 1255 

Bruno Wermuth, SVP, 
bisher, 1015 

Mirja Zimmermann, 
EVP, bisher, 1438 

Adrian Hauser, BOP, 
neu,800 

Sandra Bücht!l, SP, 
bisher, 1510 

Monika Masciadri, 
FOP, bisher, 913 

Bruno Hirsbrunner, 
SVP, bisher, 1009 

• 

Lukas Zimmermann, 
EVP, bisher, 1395 

Christine Stocker, 
BOP, neu, 772 

Birgit Raymann, SP, 
bisher, 1484 

Ulrich Emch, FOP, 
bisher,848 

Harry Suter, EVI', 
bisher, 1364 

Oidier Fasel, BOP, 
neu, 692 

Christa Kühn-Blank, 
parteilos, bisher, 1446 

Hans-Peter Schwei
zer, FOP, neu, 847 

Paul Gfeller, SVP, 
bisher, 881 

Mayk Cetin, EVP, 
bisher, 1303 

Nicolajorio, GLP, neu, 
1288 

Guido Federer, SP, 
bisher, 1434 

Gregor Messer Ii, FOP, 
bisher,806 

Heinz Stauffer, SVP, 
bisher, 818 

Heinz Utiger, EVP, 
neu, ll60 

.... 
Catarinajost-Pfister, 
GLP, neu, 1227 

Binia Fröhlich, SP, 
bisher, 1417 

jürg Schwarzenbach, 
FOP, bisher, 795 

Martin Wälti, SVP, 
bisher,802 

jürg Kaufmann, SP, 
neu, 1417 

Barbara Maccaferri, 
FOP, bisher, 782 

bisher, 798 

Beatrix Zwahlen, EVP, Andreas Bergmann, 
neu, 1126 EVP, neu, 1107 

Stefan Graf, GLP, neu, 
867 

Vanessa Brook 
Liechti, GLP, neu, 769 

Hans
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Gfellers Wiederwahl sorgt für Ungewissheit 
WORB Der Angriff auf den 
amtierenden Gemeindepräsi
denten war ein Flop: Niklaus 
Gfeller (EVP) ist wiederge
wählt-mit 299 Stimmen vor 
Jonathan Gimmel (SP). Im 
Gemeinderat gewinnt die EVP 
einen zweiten Sitz, die SP 
verliert einen ihrer beiden. 

Die Spannung in der Eingangs
halle der Gemeindeverwaltung 
Worb war gestern Nachmittag 
gross. Rund 100 Personen woll
ten erfahren, wer künftiger Ge
meindepräsident wird. Kein 
Wunder: Der Wahlkampf mit 
massiven Vorwürfen an den am
tierenden Niklaus Gfeller (EVP) 
hatte hohe Wellen geschlagen. 
Als feststand, dass Gfeller mit 
2097 Stimmen wiedergewählt 
war, brandete lang andauernder 
Applaus durch die Halle. Gfellers 
Resultat war deutlich, aber nicht 
überwältigend. Er hatte Gemein
derat Jonathan Gimmel (SP) um 
299 Stimmen distanziert. 

Die Vertreter der SP, SVP und 
FDP, die Gimmel gemeinsam 
unterstützt hatten, konnten 
ihre Enttäuschung kaum ver
bergen. «Es ist ein klares Ver
dikt, wir respektieren den Wäh
lerentscheid», sagte Heinz Neu
enschwander (FDP) vom Pro
Gimmel-Komitee. Einen Bishe
rigen abzuwählen, sei eben 
schwierig. 

Gfeller verlangt Kollegialität 

«Ich musste damit rechnen, nicht 
gewählt zu werden», sagte Verlie
rer Jonathan Gimniel und ·strich 
trotz der Niederlage Positives 
heraus: Mit der erreichten Stim
menzahl sei er «zufrieden, denn 
ich musste bei null beginnen». 

Niklaus Gfeller fühlt sich nun . 
in seiner Position gestärkt, wie er 
in einer kurzen Rede nach Be
kanntgabe der Wahl betonte. Er 
stellte klar, wie er sich die künf
tige Arbeit im Gemeinderat vor
stellt: «Es braucht eine Abkehr 

Niklaus Gfeller, EVP, bisher, 

1385 Stimmen, Gemeindepräsident 

Strahlender Sieger: Derwiedergewählte Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) nimmt die Gratulation seiner Ehefrau entgegen. Rechts der 
ebenfalls wiedergewählte Gemeinderat Ernst Hauser (BOP), der Gfeller als einziger Ratskollege im Wahlkampf unterstützt hatte. UrsBaumann 

von persönlichem Ehrgeiz und 
ein Ja von jedem Mitglied zum 
Team und zur Kollegialität.» Je
der Gemeinderat müsse seine Po
sition im Gremium überdenken 
und «einen klaren Entscheid fäl
len», sagte Gfeller noch bevor das 
Resultat der Gemeinderatswahl 
bekannt war. Es war ein deutli
ches Signal an vier seiner Rats
kollegen, die sich hinter die Kan
didatur Gimmel gestellt hatten. 

Gemeinderat: EVP statt SP 

Der künftige Gemeinderat sieht 
fast gleich aus wie 'der aktuelle: 
Sechs der bisherigen Mitglieder 
wurden wiedergewählt Die EVP 
konnte einen Sitz zulegen. die SP 
verliert einen Sitz, ihr Gemeinde
rat Jürg Kaufmann ist abgewählt. 
Ironie des Schicksals: Kaufmann 

Thomas Leiser 
EVP, 
neu, 
740Stimmen 

Jonathan 
Gimmei,SP, 
bisher, 
1205 Stimmen 

betreut seit dem Frühling das De
partem~nt Planung, genau das 
Departement, das Niklaus Gfel
ler auf Druck des Rates hatte ab
geben müssen. 

SP-Präsidentin Sandra Büchel 
war enttäuscht über die Wahl
ergebnisse. «Wir haben uns ex
poniert und wurden abgestraft», 
lautete ihr Fazit. Sie bedauerte 
den Sitzverlust und die Abwahl 
von Jürg Kaufmann. «Aber die SP 
ist trotzdem wählerstärkste Par
tei. Uns fehlte aber eine Listen
verbindung mit den Grünen, die 
nicht mehr antraten.» 

Was tun die vier wiedergewähl
ten Gemeinderäte, die sich expli
zit gegen Gfeller gestellt hatten? 
Treten sie ihr Amtangesichts von 
Gfellers Sieg überhaupt an? Peter 
Hubacher (SVP) will die Wahl an-

Guy Lanfranconi 
FDP, 
bisher, 
985 Stimmen 

Peter Hubacher 
SVP, 
bisher, 
894Stimmen 

nehmen. Jonathan Gimmel (SP), 
Guy Lanfranconi (FDP) und · 
Hanspeter Stall (FDP) legten 
sich nicht fest. Es gebe immerhin 
einen Wählerauftrag, sagten sie. 
Die drei wollen das Resultat ana
lysieren und sich noch Gedanken 
dazu machen. Herbert Rentsch 

Resultate 
Gemelndepräsident. Gewählt: Nik
laus Gfeller (EVP, 2097 Stimmen). 
Nicht gewählt: Jonathan Gimmel 

(SP, 1798 Stimmen). 

Gemeinderat. EVP, gewählt: Niklaus 
Gfeller (1385 Stimmen, bisher), 
Thomas Lei ser (740, neu). Ersatz: 
Mirja Zimmermann (655), Lukas 
Zimmermann (640), Harry Suter 
(622), Mayk Cetin (581), Beatrix 
Zwahlen (576). SP, gewählt: Jona
than Gimmel (1205, bisher). Ersatz: 

Hanspeter Stoll 
FDP, 
bisher, 
939 Stimmen 

Ernst Hauser, 
BOP, 
bisher, 

1312 Stimmen 

Jürg Kaufmann (821), Christoph 

Moser (736), Sandra Büchel (688), 
Regula Burkhalter (657), Brigit Ray
mann (617), Alfred Wirth (611) FOP, 
gewählt: Guy Lanfranconi (985, bis

her), Hanspeter Stoll (939, bisher) . 
Ersatz:Markus Lädrach (836), Moni
ka Masciadri (556), Barbara Macca
ferri (462), Lenka Kölliker (431), Die
go Schmidlin (397). SVP, gewählt: 
Peter Hubacher (894, bisher). Ersatz: 
Bruno Wermuth (729), Bruno Hirs
brunner (69.5), Heinz Stauffer (580), 

Michael Waber (580), Martin Wälti 

(546), Albert Garnbon (442). BOP, 
gewählt: Ernst Hauser (1312, bis
her). Ersatz: Christof Läderach (699), 
Didier Fasel (468). GLP, nicht ge
wählt: Catarina Jost (868), Nicola 

Jorio (533, bisher), Ulrich Bürki 
(274), Vanessa Brook (262), Thomas 
Schär (225), Raoul Meyer (223) .' 

Cftlln;J=• 
Gemeinderat 

'zooa· 2012 

Wahlbeteiligung 48,3% 51,88% 

'SP Wähleranteil 24.6% 21.3% 
Sitze 2 1 

EVP Wähleranteil 16,4% 21,0% 
Sitze 1 2 

FDP Wähleranteil 24.9% 18,9% 
Sitze 2 2 

SVP Wähleranteil 23,7% 18,2% 
Sitze 2 1 

BOP' Wähleranteil 1UJ"Io 
Sitze 1 

GLP' Wähleranteil 9,6% 
Sitze 0 

Eou•• Wähleranteil 1.8% 
Sitze 0 

Grüne•• Wähleranteil 7,5% 
Sitze 0 

• 2008 bei den Wahlen nicht dabei 
•• 2012 nicht angetreten 

BZ Kommentar 

Herbert 
Rentsch 
Redaktor 

Gfellers Gegner 
müssen verzichten 

D ie Rechnung ist nicht auf
gegangen. Worbs grosse 
Parteien haben vergeblich 

versucht, Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller aus dem Amt zu 
drängen. Sein Rückhalt im Volk 
war zu gross. Trotz engagiertem 
Wahlkampffehlten Jonathan 
Gimmel300 Stimmen. 

Für den Wahlkampf hatten 
SP, SVP und FDP gemeinsam 
Gimmel portiert. Zugleich stell
ten sich die vier Gemeinderäte 
Hanspeter Stall (FDP), Guy 
Lanfranconi (FDP), Jürg Kauf
mann (SP) und Peter Hubacher 
(SVP) geschlossen hinter Giro
rneis Kandidatur und kritisier
ten Gfellers Amtsführung. Von 
vielen wurde dies als Affront ge-

«Schwer vorstell
bar, wie unter die
sen Bedingungen 
ein Gemeinderat 
funktionieren soll.» 

genüber dem Gemeindepräsi
denten empfunden. Sicher gab 
es deswegen Protestwähler, die 
für Gfeller einlegten. 

Die vier Ratskollegen und 
auch Gimmel haben hoch ge
pokert- und verloren. Jürg 
Kaufmann wurde abgewählt. 
Gimmel, Stall, Lanfranconi und 
Hubacher dagegen haben die 
Wiederwahl geschafft. Es istje
doch schwer vorstellbar, wie un
ter diesen Bedingungen ein Ge
meinderat als Kollegium funk
tionieren soll. Und wie die vier 
Abtrünnigen nach ihrer Kritik 
gegenüber Gfeller je wieder mit 
ihm zusammenarbeiten können. 

Fazit: Konsequent wäre nun, 
wenn die vier Gemeinderäte auf 
ihre Sitze verzichten würden. 
So bestünde die Chance, dass 
sich das politische Klima in Worb 
endlich verbessert. 

Mail: herbert.rentsch@bernerzei
tung.ch 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 26. November 2012



Nildans Gfeller schafft Wiederwahl 
Der harsch kritisierte Worber EVP-Gemeindepräsident lässt Herausforderer Jonathan Gimmel (SP) hinter 
sich. Und: Die EVP gewinnt im Gemeinderat einen zweiten Sitz- aufKosten der SP. 

Slmona Benovici 
Allem Widerstand zum Trotz konnte sich 
gestern Niklaus Gfeller (EVP) erfolgreich 
gegen seinen Herausforderer Jonathan 
Gimmel (SP) durchsetzen. Mit 53,8 Pro
zent der Stimmen schaffte der bisherige 
Gemeindepräsident die Wiederwahl. Der 
Rüfenachter erzielte 2097 Stimmen und 
distanzierte Gimmel damit um 299 Stim
men. Die Stimmbeteiligung bei den Ge
meinderatswahlen lag bei 51,9 Prozent. 

Er danke für die «ehrenvolle Wieder
wahl» und das Vertrauen, sagte der 
sichtlich bewegte Gfeller vor den rund 
50 Worberinnen und Worbern, die sich 
gestern Nachmittag in der Gemeindever
waltung eingefunden hatten, um die 
Wahlresultate zu erfahren. Das Worber 
Stimmvolk habe ihntrotzaller Vorwürfe 
bestätigt und damit auch den von ihm 
eingeschlagenen Weg. «Ich lese aus dem 
Wahlergebnis heraus, dass ichdie Aufga
ben so erfülle, wie es das Stimmvolk 
wünscht.» 

Denkzettel für die Bisherigen 
Er nehme für sich in Anspruch, dass mit 
dieser Wahl seine Person im Gemeinde
rat wieder gestärkt werde, sagte Gfeller 
weiter- um sogleich ungewöhnlich deut
lich die Marschrichtung für die nächste 
Legislatur vorzugeben: Wichtig sei nun, 
dass der Gemeinderat wieder als Team 
auftrete. Ein Gemeinderat, der Streitig
keiten in der Öffentlichkeit austrage, 
könne sich nicht auf die politische Füh
rung der Gemeinde konzentrieren. jedes 
einzelne Gemeinderatsmitglied müsse 
sichjetzt-angesichtsseiner Wiederwahl 
- klar werden, ob es ein klares Bekenntnis 
zur Konstellation des neuen Gemeinde
rats abgeben könne. «<ch erwarte von je
dem Mitglied des Gemeinderats, dass es 
bereit ist, sich dem zu stellen und die Kol
legialität zu pflegen und zu hüten.» 

Gfeller sprach damit vor allem den an
wesenden Gemeinderäten und den Par
teileitungen von SP, FDP und SVP ins Ge
wissen: Viervon fünf Gemeinderäten hat
ten sich im Wahlkampf offen gegen die 
Kandidatur Gfellers. gestellt und sich öf
fentlich für Herausforderer Jonathan Gim
mel ausgesprochen. Entsprechend 
schlecht kam die Rede bei den Angespro
chenen an. Der wiedergewählte SVP-Ge
meinderat Peter Hubacherzeigte sich ob 
Gfellers Ansprache «befremdet», sein 
wiedergewählter Gemeinderatskollege 
Guy Lanfranconi (FDP) «irritiert». Der 
Gemeindepräsident habe vor allem seine 
Erwartungen an die übrigen Mitglieder 
des Gemeinderats formuliert, so Lan
franconi. Wenn es Gfeller seinerseits 
aber nicht schaffe, die grossen Pqrteien 
hinter sich zu haben, werde es auch mit 

Niklaus Gfeller konnte sich beglückwünschen lassen: Er behauptete sich als Gemeindepräsident Foto: Franziska Scheidegger 

den Erwartungen, die an Gfeller selbst 
gestellt würden, schwierig. SP-Co-Präsi
dentin Sandra Büchel war von Gfellers 
Worten gar «enttäuscht». «Es wäre der 
Moment gewesen, uns die Hand zu rei
chen.» 

Gimmel betont Achtungserfolg 
Der gescheiterte Herausforderer Gim
mel will die Situation angesichts der 
«moralischen Ansprache» Gfellers nun 
analysieren. Er, der im Wahlkampf auf 
SP, FDP, SVP und das WorberGwärb und 
damit auf eine deutlich grössere Unter
stützung zählen konnte als Gfeller, 
konnte gestern den Grund für seine Nie
derlage nicht ausmachen. Das Resultat 
zeige aber doch, dass viele Worber un
zufrieden seien und den Wandel gesucht 
hätten. Sonst hätten sich nicht so viele 
für seine «Spezielle» Kandidatur ausge
sprochen. Er erachte es jetzt auch als 
seine Aufgabe, diese Wähler zu vertre
ten. Wie das zu bewerkstelligen sei, 
werde man sehen. 

Während es beim Gemeindepräsi
dium also zu keiner personellen Ro
chade kommt, wird sich der Gemeinde-

rat neu wie folgt zusammensetzen. Ne
ben Niklaus Gfeller - er erzielte 1385 
Stimmen bei den Gemeinderatswahlen 
und Jonathan Gimmel (1205 Stimmen), 
wurden mit Ernst Hauser, Guy Lanfran
coni, Hanspeter Stoll und Peter · Huba
cher vier bisherige Mitglieder der Exeku
tive bestätigt. BOP-Vertreter Ernst Hau
ser vereinigte 1312 Wählerstimmen auf 
sich, die beiden Freisinnigen Guy Lan
franconi und Hanspeter Stoll erzielten 
985 respektive 939 Stimmen, und für Pe
ter Hubacher (SVP) legten 894 Worberin
nen und Worber ein. Nicht mehr gewählt 
wurde hingegenjürg Kaufmann (SP). Die 
Sozialdemokraten verloren aufgrund 
fehlender Listenverbindungen ihren 
zweiten Sitz im Gemeinderat an die EVP. 
Diese wird neu mit zwei Vertretern im 
Gremium Einsitz nehmen. Neu gewählt 
für die evangelische Volkspartei wurde 
Thomas Leiser (740 Stimmen). 

Wahl annehmbar? 
Ob es allerdings bei dieser Zusammen
setzung bleibt, ist noch offen. Vor dem 
Hintergrund, dass die Vertreter von SP, 
FDP und SVP während des Wahlkampfs 

deutlich gemacht hatten, dass sie eine 
weitere Zusammenarbeit mit Gfeller an 
der Spitze nicht unterstützten, sagten 
sowohl Lanfranconi, Gimmel, Stoll und 
Hubacher auf Anfrage, sie müssten die 
Situation jetzt analysieren. 

Gemeindepräsidium 
Gewahlt ist: Niklaus Gfeller (EVP) 2097 Stimmen. 
Stimmen erhalten: Jonathan Gimmel (SP) 1798 Stim
men. Stimmbeteiligung 51. 9%. 

Gemeinderat 
Parteistimmen: SP 5526, 21,3% (2008: 24.9%): EVP 
5445,21.0% (2008: 16,6% ); FDP 4906,18,9% (2008: 
25,2%); SVP 4733, 18.2% (2008: 24%); BDP 2849, 
11.0% (2008: -); GLP 2509.9.7% (2008:-). 

Gewählt sind: 

EVP 2 Sitze (bisher 1): Nikl~us Gfeller (bisher) 1385; 
Thomas Leiser (neu) 740 

FDP 2 Sitze (2): Guy Lanfranconi (bisher) 985; Han
speter Stoll (bisher) 939 

SP 1 Sitz ( 2): Jonathan Gimmel (bisher) 1205 

SVP 1 Sitz (2): Peter Hubacher (bisher) 894 

BOP 1 Sitz (-): Ernst Hauser (2008 auf SVP-Liste ge
wahlt) 1312 

Die Liste der Ersatzkandidaten folgt in der morgigen 
«Bund»-Ausgabe. 

<<Jeder Gemeinderat muss sich fragen, ob er sich unterordnen l<ann» 

Nach seiner klaren Bestäti
gung sagt Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP) 
deutlich, was er nun vom 
Gemeinderat erwartet. 

Interview: Martln Zimmermann 

Herr Gfeller, Sie wurden mit 
299 Stimmen Vorsprung auf Ihren 
Herausforderer Jonathan Gimmel 
wiedergewählt. Sind Sie von diesem 
recht klaren Resultat überrascht? 
So deutlich war es auch nicht. Ich hatte 
halt die drei grossen Parteien SP, FDP 
und SVP gegen mich. Darum wäre es ver
messen gewesen, wenn ich beim Resul
tat einen grösseren Unterschied erwar
tet hätte. 

Sie haben es erwähnt: Eine klare 
Mehrheit der politischen Parteien 
hat sich gegen Sie gestellt, das Wor
ber Gewerbe ebenfalls. Wie erklären 
Sie sich Ihren Sieg? 
Ich bin eben gut im Worber Volk veran
kert. Ich habe vier Jahre als Gemeinde
präsident ge,wirkt. Die Menschen hier 
haben viel gehört im Wahlkampf. Kon
kret: die Vorwürfe, es gehe nichts in 
Worb. Aber sie haben auch viel gesehen: 
Die Ortsumfahrung wird nun endlich ge
baut. Der Hochwasserschutz ist eben
falls auf gutem Weg. Und der Wislepark 

wurde jetzt auch fertiggestellt. Man 
sieht, dass gebaut wird. Wenn also ge
wisse Leute sagen, es gehe nichts in der 
Gemeinde, dann stimmt das schlicht 
nicht. Aber ich muss betonen: All diese 
Dinge, die ich erwähnt habe, hat der Ge
samtgemeinderat erreicht. Man kann 
sich nicht als einzelnes Ratsmitglied 
einen Erfolg zuschreiben wollen. Der Er
folg gehört dem Team. 

Die letzte Legislaturperiode war von 
zahlreichen Gehässigkeiten geprägt, 
insbesondere die vergangeneo 
Monate: Die Mehrheit des Gemein
derats hat sich gegen Ihre zweite 
Amtszeit ausgesprochen. Wird eine 
weitere Zusammenarbeit mit den 
wiedergewählten Gemeinderät~n 
unter diesen Voraussetzungen über
haupt möglich sein? 
So wie bisher geht es auf alle Fälle nicht 
weiter. Es geht nicht an, dass sich ein 
Teil des Rates im Alleingang öffentlich 

«Das Worber 
Gemeindegesetz 
wurdeübel 
missachtet.» 
Gem eindepräsident Niklaus Gfeller 

äussert und gegen andere Mitglieder 
stellt. Das erträgt auf Dauer keine Kolle
gialbehörde. Deshalb muss sich nun je
der Gemeinderat fragen, ob er sich dem 
Team unterordnen kann - oder ob er 
den persönlichen Erfolg sucht. Es be
steht nämlich ein grosser Unterschied 
zwischen der Legislative und der Exeku
tive: Im Gemeindeparlament kann man 
einen einzelnen Vorstoss durchaus als 
Erfolg einer Person verbuchen. Im Ge
meinderat geht das nicht. 

Der politische Zwist in Worb betrifft 
ja nicht nur den Gemeinderat, 
sondern auch das Parlament. Auch 
im neuen Parlament werden SP, SVP 
.und FDP zusammen'eine Mehrheit 
stellen. Wie wollen Sie da konkret 
die Gräben zuschütten? 
Der erste Schritt muss vom Gemeinderat 
ausgehen. Er muss sich nach aus.sen als 
Team präsentieren und nicht als zerstrit
tener Haufen von Wahlkämpfern. Wenn 
er das kann, wenn er Entscheide loyal 
vertreten kann, dann folgt der zweite 
automatisch: Es wird wieder Ruhe ein
kehren im Parlament. 

Sie haben jetzt vom Gesamtgemein
derat gesprochen. Sind Sie persön
lich denn gar nicht gefordert, die 
Wogen zu glätten? 
Ich selbst muss da nicht viel machen. Ich 
habe mich ja immer am Kollegialitäts
prinzip orientiert. 

Das klingt jetzt so, als ob Sie sich als 
eine Art Vorbild für die anderen 
Gemeinderäte sehen. 
Das kann man so nicht sagen. Ich sehe 
mich nicht als Vorbild für sie. Ich habe 
~ie gesagt immer nur versucht, mich am 
Kollegialitätsprinzip zu orientieren. Ich 
habe Erfolge immer als jene des Gesamt
gemeinderats dargestellt, . nicht als 
meine. Und wieso? Weil das die Ge
meinde so erwartet. Das Kollegialitäts
prinzip ist sogar im Gemeindegesetz 
festgeschrieben. Und dieses Gesetz 
wurde in der letzten Legislaturperiode 
übel missachtet. 

Im April dieses Jahres hat Ihnen das 
Gemeindeparlament das Ressort 
Planung entzogen. Wollen Sie dieses 
künftig erneut leiten? 
Das kann ich im Moment nicht sagen. 
Wir werden die Departemente noch im 
alten Jahr verteilen. Wer welches Res
sort kriegt, wird sich noch zeigen. Da 
spielen vor.allem fachliche und zeitliche 
Ressourcen der einzelnen Mitglieder 
eine Rolle. 

Was für Projekte stehen nun an in 
der kommenden Legislaturperiode? 
Ich glaube, das wichtigste Projekt wird 
die Wiederherstellung des Kollegialitäts
prinzips sein, noch vor allem anderen. 
Nach so einem Wahlkampf wird das na
türlich nicht einfach sein. Wir haben 
noch einen weiten Weg zu gehen. 

Kommentar 
Simona Benovici 

j etzt ist 
l(onsequenz 
gefragt 
Er hatte nicht die besten Karten, um 
wiedergewählt zu werden, und doch: 
53,9 Prozent der Worber Wähler haben 
Gfeller ihre Stimme gegeben und ihn 
im Amt bestätigt. Dem bisherigen 
Gemeindepräsidenten gelang es damit 
nicht nur, seinen Herausforderer 
Jonathan Gimmel (SP) um 299 Stim
men zu distanzieren, sondern auch der 
breiten Allianz aus SP, FDP, SVP und 
Worber Gwärb die Stirn zu bieten. 
Diese hatten im Wahlkampf gegen eine 
zweite Legislatur von Gfeller votiert. 
Die drei Crossparteien machten bereits 
vor der heissen Phase der Kampfwahl 
keineq Hehl daraus, dass sie auf Gfeller 
als Gemeindeoberhaupt keine grossen 
Stücke halten: Im April wurde Gfeller 
auf Drängen von SP, FDP und SVP das 
Planungsdepartement entzogen. Im 
Juni legten die drei Parteien Gfeller 
den Rückzug seiner Kandidatur nahe. 
Im August sodann vollzogen sogar die 
Gemeinderäte Hanspeter Stoll (FDP), 
Guy Lanfranconi (FDP), Peter Huba
cher (SVP) undjürg Kaufmann (SP) 
offen den Bruch mit Gfeller. Die vier 
Gemeinderäte kündeten ihm das 
Vertrauen auf - und machten deutlich, 
dass für sie eine Zusammenarbeit mit 
Gfeller als Chef keine Option mehr ist. 

Mit der jetzigen Ausgangslage 
finden sich die wiedergewählten SP-, 
FDP- und SVP-Gemeinderäte in einer 
misslichen Lage. Sie, die betont hab~n, 

dass Vertrauen, Transparenz und ein 
politisches Miteinander Grundvoraus
setzungen für eine funktionierende 
Gemeinde sind, stehen nun mit dem 
Rücken zur Wand. Den tiefen Graben, 
den sie zwischen sich und Gfeller 
haben aufreissen lassen, bleibt be
stehen. Können die Verlierer von SP, 
FDP und SVP jetzt einfach über jegli
che Animositäten hinwegschauen? 
Wahrscheinlich nicht. Die Chance, 
dass sich die Gemeinderäte angesichts 
der upschönen Ereignisse der Vergan
.genheit wieder zusammenraufen, ist 
gering. Sie, die im Sinne eines Neuan·
fangs einen Wechsel in der Gemeinde
führung herbeiführen wollten, müssen 
sich jetzt ernsthaft überlegen, ob sie 
die Wahl unter diesen Voraussetzun
gen annehmen und ihrem Amt gerecht 
werden können. So oder so: jetzt ist 
Konsequenz gefragt. 

Gemeinderatswahlen 
in Worb 

Wahlbeteiligung: 4 7.2% 

ln den Gemeinderat gewählt sind: 

Niklaus Gfeller, 
EVP, bisher 

Ernst Hauser, 
BDP, bisher 

1385 

1312 

Jonathan Gimmel, 
SP. bisher 

Guy Lanfranconi, 
FDP, bisher 

Hanspeter Stoll, 
FDP. bisher 

Peter Hubacher, 
SVP. bisher 

Thomas Leiser, 
EVP 

: · · 
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Vergebliche Opposition gegen Niklaus Gfeller: Die vier Worber Gemeinderäte (von links) Guy Lanfranconi (FDP), Hanspeter Stall (FDP), 
Peter Hubacher (SVP) und Jonathan Gimmel (SP). UrsBaumann 

Der Erfolg des vielfach Kritisierten 
WORB Die Bevölkerung hat Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) wiedergewählt. Die grossen Parteien haben seine Abvv.ahl 
nicht erreicht. Warum es Gfeller trotz allem schaffte. 

Worbs Gemeindepräsident Nik
laus Gfeller (EVP) schaffte am 
Sonntag die Wiederwahl, obwohl 
er monatelang hart kritisiert 
worden war. Und obwohl die drei 
grossen Parteien SP, FDP und 
SVP geschlossen hinter dem Ge
genkandidaten Jonathan Gim
mel (SP) standen. 299 Stimmen 
Vorsprung hatte Gfeller. auf 
seinen Herausforderer. Damit 

ittf6ülh@§:W~iW•1;J:t 

platzten die Träume der Gegner, 
ihn aus dem Amt zu hieven. 

Mehrere Gründe dürften zu 
Gfellers Erfolg geführt haben: Er 
ist amtierender Gemeindepräsi
dent und hatte keine krassen 
Fehler oder Fehltritte begangen. 
Gfellers freundliches, sympathi
sches Wesen kommt besonders 
im ländlichen Worb bei vielen 
Leuten gut an. Zudem hatte die 

massive Kritik an seiner Amts
führung viele vor den Kopf ge
stossen, ja verärgert. Sie wollten 
nicht glauben, was ihm die gros
sen Parteien ankreideten. Das 
Zusammengehen von SP, FDP 
und SVP für den Wahlkampf so
wie das Vorprellen der kritischen 
Gemeinderäte führte offensicht
lich zu einer Welle von Solidarität 
mit dem Gemeindepräsidenten. 

Nun ist die Ausgangslage für 
die nächste Legislatur bekannt: 
Niklaus Gfeller bleibt Gemeinde
präsident, aber vier seiner Kriti-

ker sitzen auch künftig im Ge
meinderat (siehe Kasten) - aus
ser Jürg Kaufmann (SP), der 
nicht wiedergewählt wurde. 

Das ist keine einfa<;he Konstel
lation. Nach der Wiederwahl hat 
Niklaus Gfeller am Sonntag klar
gemacht, dass er an seiner bishe
rigen Art zu führen nichts ändern 
will. Und dass im Gemeinderat 
Leute sitzen müssten, die sich an 
die Kollegialität halten. Bei eini
gen der Gewählten kam dies als 
voreiliger Druckversuch an. 

}{erbertllentsch 

Gfellers Kritiker entscheiden erst Ende Woche, ob sie die Wahl annehmen 
Seit Sonntag, 16 Uhr, sind die Ge
wählten des Worber Gemeinde
rats bekannt Doch wegen der Si
tuation um den wiedergewähl
ten Gemeindepräsidenten Nik
laus Gfeller (EVP) IJnd seine Kriti
ker (siehe Haupttext) ist noch ei
niges unklar. Treten Hanspeter 
Stall (FDP), Guy Lanfranconi (FDP) 
und Jonathan Gimmel (SP) ihr 
Amt überhaupt an? Sie waren es, 

die- zusammen mit dem jetzt 
abgewählten Jürg Kaufmann (SP) 
- öffentl (ch gegen Gfe l l~r Ste l
lung bezogen und seine Amts 
führung kritisierten hatten . Auch 
der wiedergewählte Peter Hub
acher (SVP) gehörte dazu . Er sag
te schon am Sonntag, er werde 
im Gemeinderat bleiben. 

Die Worber müssen sich noch 
ein paarTage gedulden, bis Klar-

heit herrscht. Lanfranconi, Stall 
und Gimmel haben sich noch 
nicht ents,~hieden. Sie weisen 
auf den Wählerauftrag hin, den 
es zu berücksichtigen gelte. Alle 
wollen noch Gespräche mit der 
Partei führen. Und vor einem 
Entscheid will jeder auch m it Ge 
meindepräsident Gfeller spre
chen. «Bis Ende Woche, spätes
tens Anfang nächster Woche, ist 

der Entscheid gefallen», sagt 
Hanspeter Stall. Ähnlich reagie
ren Gimmel und Lanfranconi. • 

Ein weiteres Fragezeichen: die 
Departementsverteilung, die am 
17. Dezember stattfindet. Will 
Gfeller das Planungsdeparte 
ment zurückerobern, das der ab 
gewählte Kaufmann übernom 
men hatte? «Dazu äussere ich 
mich nicht», sagt Gfeller. hrh 

«Wir l<onnten· Fal<ten nicht rüberbringen» 
Es sei nicht gelungen, der Be
völkerung die wahren Fakten 
über Niklaus Gfeller zu ver
mitteln, sagt FDP-Fraktions
präsident.Ueh Emch zum 
Versuch, mit SP und SVP die 
Wiederwahl von Gfeller zu 
verhindern. 

Als die Wiederwahl von Niklaus 
Gfeller am Sonntag feststand, 
war Ihnen die Enttäuschung ins 
Gesicht geschrieben. Warum 
waren Sie so betroffen? 
Ueli Emch: Wir waren lange im 
Wahlkampf, exponierten uns und 
hofften auf Jonathan Gimmels 
Wahl. Wenn das Ziel nicht er
reicht wird, ist man enttäuscht. 
Wir mussten einsehen: Es ist 
schwierig, einen amtierenden 
Präsidenten abzuwählen. 
D'rei Parteien mit total fast 60 
Prozent Wähleranteilen portier
ten den Gegenkandidaten. 
Wenn dessen Wahl nicht ge
lingt, pol itisieren diese Parteien 
doch am Volk vorbei. 
Das sehen wir nicht so. FDP, SVP 
und SP unterstützten Niklaus 
Gfeller am Anfang seiner Amts
zeit zwei Jahre lang und boten 
ihm Hilfestellungen an. Als wir 
sahen, dass es nicht gut läuft, war 
es für uns nicht primäres Ziel, das 
an die Öffentlichkeit zu tragen. 
Wir warteten aber zu lange. Die 
Stimmberechtigten vernahmen 
unsere Kritik erst im Wahljahr, es 
wirkte wie ein Eklat. Und es ge-

Akzeptiert die Wahl: Ueli Ern eh, 
FDP-Fraktionspräsident. Ng 

«Ich sehe keinen 
Grund, die Gewähl
ten zum Rücktritt 
zu prügeln.» 

FDP-Fraktionspräsident 
UeliEmch 

lang uns nicht mehr, die wahren 
Fakten herüberzubringen. Das 
war der Hauptfehler. 
Niklaus Gfeller hat die Wahl ge
wonnen. Müssen SP, FDP und 
SVP nun wegen ihrer kritischen 
Haltung nicht über die Bücher? 

Wir sind faire Verlierer und ak
zeptieren die Wahl. Obwohl FDP, 
SVP und SP zusammen gekämpft 
haben, behält jede Partei ihre 
Ausrichtung bei. Die FDP wird 
die Verantwortung ihren Wäh
lern gegenüber im neuen Kräfte-' 
verhältnisder Parteien wahrneh
men. Die positive Gesprächskul
tur zwischen FDP, SVP und SP, 
die wir im Wahlkampf erfuhren, 
wollen wir weiterhin pflegen, 
wenn möglich mit allen Parteien. 
Sollen die wiedergewählten 
Gemeinderäte, welche Gfeller 
offen kritisierten, auf ihre Sitze 
verzichten? 
Ich sehe keinen Grund dafür, die 
Gewählten zum Rücktritt zu prü
geln. Es spricht vieles dafür, dass 
sie ihr Amt weiterführen und es 
nicht neuen Ersatzleuten über
lassen. Sie haben ja einen Auftrag 
ihrer Wähler erhalten. Innerhalb 
der FDP werden wir uns darüber 
Gedanken machen. Letztlich 
liegt der Entscheid jedoch bei 
den Gewählten selbst. 
Niklaus Gfeller hat nach der 
Wahl in seiner Rede den Tarif für 
die Kollegialität durchgegeben 
und Forderungen für die Zusam
menarbeit gestellt. Wie kam das 
bei Ihnen an? 
Seine Ansprache hat mir missfal
len, sie wirkte penetrant. Es wirk
te etwa so: «Das Volk hat es bestä
tigt, ich bin der Grösste und sage, 
wo es langgeht.» Und eines störte 
mich extrem: Gfeller erwähnte 

mit keinem Wort, dass ihn 46 
Prozent nicht gewählt hatten. Im 
Minimum hätte er erwähnen 
können, dass er dies zur Kenntnis 
nehme und auch selbst über die 
Bücher gehe. 
Ist im Gemeinderat eine Zusam
menarbeit zwischen Niklaus 
Gfeller und den gewählten Kriti
kern überhaupt noch möglich? 
Grundsätzlich ist es möglich, 
aber es braucht eine offene Hal
tung von allen. Nötig ist für die 
Gewählten nun ein Teamfin
du'ngsprozess, zum Beispiel an ei
ner Klausur. Jeder sollte dort sa
gen können, was er vom anderen 
erwartet und was er persönlich 
zum guten Team beitragen wird. 
Niklaus Gfeller muss dabei selbst 
seinen Teil beitragen, damit die 
Zusammenarbeit im Gemeinde
rat wieder klappt und sich die Si
tuation wie bisher nicht wieder
holt. 
Und die gr!)ssen Parteien? Kön
nen sie es sich leisten, den Ge
meindepräsidenten weiterhin 
so stark zu kritisieren? Immerhin 
haben SVP, FDP und SP Wähler
anteile und Sitze eingebüsst. 
Wir sind uns bewusst, dass nicht 
alles von einem Tag zum anderen 
anders sein kann. Wir werden 
uns konstruktiv einbringen, je
doch auch kritisch beobachten. 
Es muss eine Zusammenarbeit 
im Sinne der Sache und für die 
Zukunft von Wor]:J geben. 

Interview: }{erbert Jlentsch 
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Worber Führung im Spagat zwischen 
Polit-Prinzipien und Wählerauftrag 
Können sich die wiedergewählten Gemeinderäte mit Niklaus Gfeller zusammenraufen? 

Slmona Benovlcl 
Was andernorts als positi,·es Zeichen für 
Kontinuität gewertet wird, sorgt in Worb 
für Kopfzerbrechen: Sechs von sieben 
Gemeinderäten wurden am Sonntag in 
Worb wiedergewählt. Das Problem: Der 
seit Monaten zerstrittene Gemeinderat 
ist damit nach Volkes Willen dazu be
stimmt, vier weitere Jahre gemeinsam 
die politischen Geschicke der Gemeinde 
zu leiten. Wie die Exekutivmitglieder das 
bewerkstelligen wollen, ist weitestge
hend offen. Die bisherigen Gemeinde
räte, die sich in der Vergangenheit öf
fentlich gegen den im Amt bestätigten 
Gemeindepräsidenten Niklaus Gfeller 
(EVP) gestellt und eine gemeinsame Be
hördentätigkeit mit ihm an der Spitze für 
gescheitert erklärt haben, befinden sich 
in der Zwickmühle: Sollen sie die Wahl 
trotz allem annehmen oder in Konse
quenz ihrer offenen Ablehnung Gfellers 
eine weitere Zusammenarbeit in der Kol
legialbehörde ausschlagen? 

Lanfranconi vor einem Dilemma 
Seine Kompassnadel, die über Annahme 
oder Ablehnung der Wahl entscheide, 
liege derzeit exakt in der Mitte - in wel
che Richtung sie ausschlagen werde, sei 
noch offen, sagt der wiedergewählte 
Guy Lanfranconi (FDP) auf Anfrage. Er 
hatte sich im Wahlkampf dezidiert hin
ter die Kandidatur des Herausforderers 
Jonathan Gimmel (SP) gestellt. Die «vor
behaltlose Unterordnung•• der Gemein
deräte, die Gfeller in seiner Wahlrede 
forderte (siehe «Bund» von gestern), sei 
schlicht unrealistisch, sagt er. «Immer
hin vertreten die Gemeinderäte einen 
gewichtigen Teil der Bevölkerung und 
die drei wählerstärksten Parteien Worbs. 
Es stört mich, dass der Gemeindepräsi
dent diese Tatsache einfach unter den 
Tisch fegt», sagt Lanfranconi. Es sei irri
tierend, dass Gfeller jegliche Kritik nach 
wie vor abtue und seine Wiederwahl als 
vorbehaltlose Bestätigung seiner Arbeit 
auslege. Lanfranconi hätte erwartet, 
dass Gfeller Brücken baut, anstau mit 
Wucht «die Tür zuzuschlagen». Sein Di
lemma: entweder die Wahl annehmen 
und gernäss seiner Überzeugung han
deln oder die Wahl nicht annehmen und 
die eigene Wählerschaft enttäuschen. 

Hanspeter Stoll (FOP) und Peter Hu
bacher (SVP) haben bereits am Sonntag 
zu Protokoll gegeben, dass sie die Situa
tion erst analysieren wollen. Für den 
unterlegenen llerausforderer der 
Kampfwahl, Jonathan Gimmel, bleibt 
die Frage der Annahme der Wahl zum 
jetzigen Zeitpunkt ebenfalls offen. Gim-

Ob Jonathan Gimmel (links) Worbs 'ir.l Niklaus Gfeller Gefolgschaft leistet, ist noch offen. Foto: Franz•ska Sche•<leAAer 

mel gibt zu bedenken, dass einerseits Ni
klaus Gfeller die Wahl mit 53,8 Stimmen
prozent für sich entschieden habe. An
dererseits hätten aber 46,2 Prozent der 
Worber Wähler ihre Stimme ihm gege
ben und damit deutlich signalisiert, dass 
sie Veränderung anstrebten. Ziel müsse 
es sein, dass die Exekutive auch die 
«starke Minorität» wieder ins Boot 
hole. 

Der Gemeinderat sei nun gefordert, 
in den nächsten Wochen das Verbin
dende zu suchen, so Gimmel. Wie dies 
gelingen werde, hange von der Bereit
schaft jedes Einzelnen ab, aufeinander 
zugehen und sich auf der Sachebene 
wiederfinden zu wollen. «Das ist die 
Grundvoraussetzung, die ich allen Ak
teuren auch zutraue.» Wolle er seinen 
Wählerauftrag erfüllen, sei der Gemein
derat verpflichtet, selbstkritisch und mit 
Blick nach vorne Lösungen zu finden. 

SVP zweifelt am Gelingen 
Skeptischer stehen SP-Co-Präsidentin 
Sandra Büchel und SVP-Präsident Mar
tin Wälti der Gemeinderats-Konstella-

tion gegenüber. Während Büchel die 
FDP-Idee eines runden Tischs befürwor
tet, um zu klären, wie die politische Zu
sammenarbeit auf allen Stufen verbes
sert werden kann, ergeben sich für Wälti 
«gewisse Probleme». «Da jetzt drei von 
vier bisherigen Gemeinderäten, die sich 
gegen den Gemeindepräsidenten ge
stellt haben, wiedergewählt worden 
sind, wird es diffizil», so Wälti. 

Seiner Ansicht nach gibt es nun zwei 
Möglichkeiten, wie sich der Gemeinde
rat aus der verfahrenen Situation be
freien kann: Entweder die drei Gemein
deräte träten in corpore zurück, so 
Wälti, oder alle drei nähmen das ~landat 
an. Vorher seien sie auch zusammen 
gegen Gfeller eingestanden, jetzt müss
ten sie auch gemeinsam das Beste aus 
der Situation machen, findet er. Die SVP 
will in den nächsten Tagen mit der SP 
und der FDP das Gespräch suchen, um 
die Möglichkeiten abzuwägen und eine 
Strategie festzulegen. Solle das Kollegia
litätsprinzip wirklich funktionieren, 
stünden jetzt aber nicht nur die Gemein
deräte in der Pflicht, «Sondern sehr wohl 

auch der Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller>>, hält Wälti fest. 

~~nie Wahl nicht annehmen>> 
Auch der ebenfalls wiedergewählte Ge
meinderat Ernst Hauser (BOP), der sich 
in den letzten Monaten als einziges Exe
kutivmitglied nicht hinter Herausforde
rer Gimmel gestellt und sich konsequent 
aus den Querelen um das Gemeindeprä
sidium rausgehalten hat, erachtet die 
Startvoraussetzungen für den neuen Ge
meinderat als schwierig. «Wenn die Bis
herigen weitermachen wollen, müssen 
wir uns zusammensetzen und das Ge
spräch suchen.» Die Fronten seien ver
härtet, die Gemüter angesichts Gfellers 
deutlicher Worte von neuem erhitzt. 
Hauser zweifelt, ob sich der Gemeinde
rat in dieser Konstellation zusammen
raufen kann. Über Geschäfte sachlich zu 
diskutieren, ohne an die geschlagenen 
Schlachten zu denken, sei nicht mög
lich. «Ich an ihrer Stelle>>, sagt Hauser 
mit Verweis auf die drei bisherigen Ge
meinderäte von FDP und SVP, «Würde 
die Wahl wohl nicht annehmen.» 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 27. November 2012

Hans
Schreibmaschinentext



Herr Gfeller, verteilen Sie Maull<örbe? 
sein, wie der Fussballstar Lionel 
Messi einmal sagte: «Ich mache 
Tore, aber ohne meine Mann
schaft wäre das nicht möglich.» 
Ganz am Anfang steht das 
Bekenntnis des Einzelnen zum 
Team. 
Einige Ihrer Gegner kritisieren, 
dass Sie Ihnen die Hand nicht 
ausstrecken. 
Wer hat wem etwas vorgeworfen? 
Ich habe nie jemanden angegrif
fen. Für mich ist die Kollegialität 
heilig. Die Hand, die ich biete, ist, 
den Diskurs über die Kollegialität 
wieder aufzunehmen. 
Was sagen Sie in den Einzel
gesprächen zu Ihren Kritikern? 
(Überlegt) Ich gehe ohne Dreh
buch in die Gespräche. Ich arbei
te noch daran, was ich bespre
chen will. Es geht keinesfalls um 
ein Abkanzeln, sondern um das 
gemeinsame Ringen dafür, wie es 
im Gemeinderat weitergehen 
soll. 
Wollen Sie den anderen im 
Voraus einen Maulkorb auf
zwingen? 
Es ist kein Maulkorb. Aber ich 
finde es richtig, dass die Sitzun
gen des Gemeinderates nicht öf
fentlich sind. Im Team, an der 
Sitzung, solljeder seine Meinung 
äussern können. Gegen aussen cclch fordere nur etwas, was bei uns verloren gegangen ist», sagt der alte und neue Worb er Gemeindepräsident Niklaus Gfeller. Er fordert, 

dass sich die Gemeinderäte zur Kollegia lität bekennen. AndreasBfatter muss der Gemeinderat aber als 

WORB Der wiedergewählte Gemeindepräsident Niklaus Gfeller 
(EVP) fordert von allen Ratsmitgliedern ein Bekenntnis zur Kol
legialität. Das sei autoritär, werfen ihm etliche vor. Nein, sagt 
Gfeller, nur so könne der Gemeinderat seine Rolle wahrnehmen. 

Herr Gfeller, Ihre Wahl war alles 
andere als gewiss. Welche Ge
fühle kamen bei Ihnen auf, als 
Sie wussten, dass es geklappt 
hatte? 
Niklaus Gfeller: Ich war nicht 
euphorisch. und mir fiel auch 
kein Stein vom Herzen. Ich hatte 
vielmehr Respekt davor, wie es 
weitergehen soll. 
Man hört, in Worb hätten am 
Wahltag noch viele Leute für Sie 
gebetet? 
(Lacht) Das ist etwa so Brauch in 
unseren Kreisen. 
In Ihrer Rede am Sonntag und in 
Ihrer Medienmitteilung vom 
Mittwoch haben Sie die Kolle
gialität beschworen. Sie machen 
diese quasi zur Bedingung für 
eine Mitarbeit im Rat.ln Worb 
empfinden dies viele a ls autori -

tär. Es wirke wie: «Ich bin ge
wählt,jetzt bestimme ich, wie es 
im Gemeinderat laufen soll.)) 
In der ganzen Schweiz gilt in den 
Exekutiven das Kollegialitäts
prinzip. Man kann keine Ge
meinde führen, wenn Kollegiali
tät nicht gelebt wird. Das hat mit 
meiner Person nichts zu tun, ich 
fordere dies für die Gemeinde. 
Die Mitglieder des Gemeindera
tes müssen die Ratsbeschlüsse 
gegen aussen mittragen. 
Sie gebenjetzt doch die Direkti
ven für die Arbeit im Gemeinde
rat. Die Gewählten müssen spu
ren, sonst sollen sie aufs Amt 
verzichten. 
Ich denke, es ist der Moment, ei
ne gewisse Führung zu überneh
men. Es gehört zu meinem Amt, 
darzulegen, wie es sein muss. Ich 

fordere nur etwas, was bei uns 
verloren gegangen ist. Die Rats
mitglieder müssen bei Sachge
schäften nicht meiner Meinung 
sein. Doch die Diskussionen 
sollen im Gemeinderatszimmer 

«Man kann keine 
Gemeinde führen, 
wenn Kollegialität 
nicht geleht urirr. 

Niklaus Gfeller 
Gemeindepräsident 

geführt werden. Gegen aussen 
müssen die Ratsmitglieder die 
Beschlüsse loyal mittragen und 
sagen, «der Gemeinderat hat 
11eschlossen». 
Heizen Sie mit Ihren Aussagen 
das Klima nicht noch an? 
Meine Forderung nach Kollegia
lität darf schon ein Stachel sein, 

der wehtut. Der Prozess, der jetzt 
angelaufen ist, muss ernsthaft 
sein. Man darf nicht leichthin 
über das, was geschehen ist, hin
weggehen. Sonst steht der Start 
in die neue Legislatur aufwackli
gen Beinen. 
Welche Rolle spielen Sie in 
diesem Prozess? 
Ich schliesse mich nicht aus beim 
Ringen um die Kollegialität. Ich 
werde Einzelgespräche über die 
Zusammenarbeit führen. Jedes 
Ratsmitglied muss sich überle
gen, welches seine Aufgabe im 
Rat ist. 
Kommt Ihre Forderung nicht von 
der Genugtuung her, trotzder 
Kritik gewählt worden zu sein? 
Denen, die sich gegen Sie stell
ten, können Sie es nun heim
zahlen? 
Nein, aber ich habe es echt satt, 
zu hören, dieser ist schuld und 
der nicht. Der Gemeinderat funk
tioniert nicht so. Es ist die Mann
schaft, die etwas macht. Es soll so 

Einheit auftreten. 
Was ist, wenn die anderen ge
genüber Ihrer Art der Führung 
Forderungen erheben? 
~ur zu. Ich nehme Kritik entge
gen, das tat ich bisher auch schon. 
Ich kann zwar nicht alles erfül
len, meine Art ist, wie sie ist. Aber 
am Stil kann man sicher arbeiten. 
Melden Sie in Sachen Ressort
verteilung Ansprüche an? 
Ich bin vollamtlicher Gemeinde
präsident und bin bereit, ein De
partement zu übernehmen. das 
zeitaufwändig ist. 
Kann sich die Situation um den 
Worber Gemeinderat überhaupt 
entspannen? 
Es war ein harter Wahlkampf, 
jetzt müssen wir uns aber aufun
sere Aufgabe besinnen. Es ist nun 
der Moment, um sich Gedanken 
zu machen. Wir haben ein paar 
Wochen Zeit, in denen wir diesen 
Diskurs führen müssen. 
Ist am 1. Januar 2013 wieder 
Normalität eingekehrt? 
Ich denke, das braucht mehr Zeit. 

Interview Herbert Rentsch 
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Nach Gfellers Wahl 
hört Gimmel auf 
WORB Die Turbulenzen rund um die Wahlen gehen weiter. Jonathan Gimmel (SP) zieht sich nach 
dem verlorenen Kampf ums Gemeindepräsi.dium aus der Politik zurück. Er werde eine <<Familien
pause)) einlegen, sagt er zum Verzicht aufs Gemeinderatsamt. 

Der Schritt war absehbar: Jona-
than Gimmel (SP) hat gestern be
kannt gegeben, dassertrotz Wie
derwahl in den Gemeinderat das 
Amt nicht antreten werde. 
Gimmel war als Herausforderer 
von Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller (EVP) in den Wahlkampf 
gestiegen. Trotz Unterstützung 
durch SP, FDP, SVP und des War
her Gewerbes schaffte er die 
Wahl nicht. <<Dass es nach den 
Wahlen nicht zum ersehnten 
Neubeginn kommt, ist zwar eine 
Enttäuschung, als Herausforde
rer musste ich aber damit rech
nen», sagte Gimmel an einer Me
dienorientierung. Über sein 
Wahlergebnis sei er aber <<sport
lich gefasst und dankbar». 

Im Wahlkampf hatte er den 
Führungsstil von iklaus Gfeller 
kritisiert und nicht verhehlt, dass 

«Meine Ziele und 
Prioritäten stehen 
im Widerspruch 
zur heutigen 
Situation.» 

Gemeinderat Jonathan Gimmel 

ihm die Zusammenarbeit mit 
ihm Mühe bereitet. Dass er die 
Wahl in den Gemeinderat nun 
nicht annimmt, überrascht des
halb nicht. 

Neue Prioritäten 

Gimmel führte gestern als 
Hauptgrund seines Verzichts 
nicht das zerrüttete Verhältnis 
zum Gemeindepräsidenten an. 
Er stellte den Rücktritt vielmehr 
als <<eine Priorisierung» in sei
nem Leben dar. Die 10-jährige 
Tätigkeit als Worber Parlamenta
rier und 8 Jahre im Gemeinderat 
hätten viel Arbeit mit sich ge
bracht. Nun mache er << eine Fa
milienpause», erklärte er. <<Mit 41 
Jahren will ich die Zeit nutzen, 
um unsere <Knöpfe> aufwachsen 
zu sehen», sagte er mit einem Sei
tenblick auf Tochter Aline, die er 
an die Medienkonferenz mitge
bracht hatte. Es war der einzige 
kurze Moment, in dem seine 
Stimme brüchigwurde und Emo
tionen spürbar waren. 

Der abtretende Gemeinderat 
machte auch politische Gründe 
für seinen Verzicht verantwort
lich - mit einem Seitenhieb auf 
Gfeller: <<Ich bin für ein Worb an-

Rücktritt aus der Politik: Jonathan Gimmel will sich stärker seiner Familie ' 
widmen, hier mit Tochter Aline an der Medienkonferenz. UrsBaumann 

getreten, in dem die Probleme ge
meistert werden und die Zukunft 
gestaltet wird. Meine Ziele und 
Prioritäten stehen damit im Wi
derspruch zur heutigen Situa
tton.» 

<<Inneres Feuer für Worb)) 

Sein Rücktritt biete Chancen für 
den Neubeginn eines achfol
gers oder einer Nachfolgerin, so 
Gimmel. Er sei überzeugt, dass 
der ,Gemeinderat die richtigen 
Weichen für Worb stellen werde, 
<<wenn vielleicht auch etwas an
ders und etwas langsamer». An
stelle von Gimmel rutscht Chris
toph Maser in den Gemeinderat 
nach (siehe Kasten). 

Konkrete Pläne für die Zukunft 
habe er nicht, sagte Gimmel. Er 
wies auf seine Engagements aus
serhalb der Politik hin, so bei der 
Jugendarbeit und im Verwal
tungsrat des Kunstmuseums 
Bern. Die Politik werde er weiter
hin verfolgen: <<Mein inneres 
Feuer für Worb flackert munter • 
weiter. Wie lange die Pause dau
ert, wird sich zeigen.» 

Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller wollte den Rücktritt Gim
mels nicht kommentiere~. Er ha
be keinen Einfluss darauf ge
nommen, wer das Amt antrete 
und wer nicht. << Ich freue mich, 
mit denen zu starten, die dabei 
sind.» Herbert Rentsch 

SP-Sitz geht an Christoph Moser 
Noch gibt es offene Fragen 
zum Worber Gemeinderat. 
Fest steht: Christoph Moser 
(SP) ersetzt Jonathan Gimmel. 
Ob Hanspeter Stoll (FDP), Guy 
Lanfranconi (FDP) und Peter 
Hubacher ihr Amt antreten, ist 
noch offen. 

Der SP-Sitz im Warher Gemein
derat ist seit gestern frei, weil 
Jonathan Gimmel sein Amt nicht 
antreten will (siehe Text oben). 
Auf dem ersten Ersatzplatz der 
SP-Liste steht Gemeinderat Jürg 
Kaufmann, einer der vier Ge
meinderäte, die sich im Wahl
kampf für Gimmel eingesetzt 
hatten. Kaufmann wurde nicht 
wiedergewählt, die SP hatte ei
nen Sitz verloren. «Ich werde 
ganz sicher nicht in den Gemein
derat zurückkehren», sagte Kauf-

Christoph Mo
ser wird neuer 
Gemeinderat. 

mann gestern auf Anfrage. ach 
iklaus Gfellers Rede am Wahl

sonntag sei ihm klar gewesen: 
<< Ich mache meinen Job noch bis 
Ende Jahr, dann ist das Thema 
für mich erledigt.» Gfellers Wor
te über die Kollegialität sei noch 
der Tropfen gewesen, der das 
Fass 21um Überlaufen gebracht 
habe. <<Alles, was wir ihm vorge
worfen haben, machte er bisher 
weiter. Es ist sinnlos, wir kom
men so nicht weiter.» Kaufmann 
bedauert zwar, dass er die Orts-

planungsrevisionnicht weiter
führen kann, die er mit dem De
partement Planungvon Niklaus 
Gfeller übernommen hatte. Aber: 
<<Ich mag nun nicht mehr.» 

Zweiter Ersatz ist Christoph 
Maser. Er stellt sich zur Verfü
gung. Über die Umstände, wie 
er in den Gemeinderat komme, 
sei er zwar nicht glücklich, so 
Maser. Doch er sei motiviert. 
«<ch machte nie ein Geheimnis 
daraus, dass ich Lust auf Exeku
tiverfahrung habe.» 

Die wiedergewählten Guy 
Lanfranconi (FDP), Hanspeter 
Stall (FDP) und Peter Hubacher 
(SVP) haben mit iklaus Gfeller 
je ein Gespräch geführt. Sie wol
len am Montag bekannt geben, 
ob sie im Rat weitermachen. Ru
bacher: <<Tendenziell werde ich 
im Rat bleiben.» hrh 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 8. Dezember 2012

Hans
Schreibmaschinentext



Worber Wahlverlierer Gimmel tritt ab 
Nach seiner Niederlage im Kampf um das Gemeindepräsidium zieht sichjonathan Gimmel (SP) aus der Gemeindepolitik zurück. An 
seiner Stelle übernimmt der zweite Ersatzmann das Gemeinderatsmandat - weil auch der erste Ersatzkandidat die Wahl ausschlägt. 

Simona Benovici 
«<ch bin als Sportsmann angetreten und 
achte den Volkswillen. Aber ich stehe glei
chermassen zu meinen Werten und ma
che aus meinem Herzen keine Mörder
grube.» Mit diesen Worten gab gestern 
der Worber Gemeinderat Jonathan Gim
mel (SP) vor den Medien bekannt, dass er 
seine Wiederwahl als Gemeinderat aus
schlägt. Der 41-jährige, der am 25. Novem
ber gegen den bisherigen Amtsinhaber 
Niklaus Gfeller (EVP) bei der Kampfwahl 
ums Worber Gemeindepräsidium unter-
· legen ist, aber mit dem drittbesten Resul
tat in den Gemeinderat gewählt wurde, 
will sich nach 18Jahren perEnde 2012 aus 
dem Gemeinderat und der Politik zurück
ziehen. Der Hauptgrund für seinen Rück
tritt sei der Entschluss, neue Prioritäten 
in seinem Leben setzen zu wollen, sagte 
Gimmel. Sein politisches Engagement 
habe ihn in den Ietztenjahren stark bean
sprucht. Es sei jetzt der Moment gekom
men, so der zweifache Vater, mehr Zeit 
mit seinen Kindern zu verbringen. 

Gimrnel machte allerdings keinen 
Hehl daraus, dass auch politische Gründe 
seinen Entscheid beeinflusst haben. «<ch 
bin für ein Worb angetreten, in welchem 
die ideologischen Grenzen überwunden, 

die Probleme gemeistert und die Zukunft 
gestaltet wird.» Diesem Ideal habe er sich 
verpflichtet, und davon sei er nach wie 
vor überzeugt. «Meine inhaltlichen Ziele 

Kommentar Simona Benovici 

und Prioritäten stehen damit im Wider
spruch zur heutigen Situation.» Gemein
sam hätten SP, FDP und SVP mit ihm als 
Kandidat für das Gemeindepräsidium für 

Mutig und konsequent · 
Noch vor einem Monat verspürte 
Jonathan Girnmel in sich das Feu sacre, 
wollte die Gemeinde Worb nach dem 
Donnerwetter der letzten Monate in 
ruhigere Gewässer führen. Zu diesem 
Zweck forderte er von sich und seinen 
Mitstreitern volle Hingabe. Gestern 
nun, gut zwei Wochen nach seiner 
Wahlniederlage als Gemeindepräsi
dentschaftskandidat, hat er bekannt 
gegeben, dass er sich Ende dieses 
Jahres aus der Politik zurückziehen will 
- der Familie und seiner Ideale wegen. 
Dass Gimmel mehr Zeit mit seiner 
Familie verbringen will, ist ihm nicht 
zu verdenken. Gleichwohl dürften sich 
nicht wenige der 1205 Worber Stimm-

berechtigten, die ihn als Gemeinderat 
gewählt haben, verwundert die Augen 
reiben. Er, der noch vor wenigen Tagen 
vor Tatendrang strotzte, spricht nun 
plötzlich von seinen Kindern und ist 
bereit, den Wählerwillen zu ignorieren 
und die Chance auszulassen, in der 
Exekutive mitzuwirken und für das 
Worb seiner Überzeugungen einzuste
hen. Im Spagat zwischen Volksauftrag 
und Prinzipien hat sich Gimmel für die 
eigenen Werte entschieden - wo)ll 
ahnend, dass er sich und seine Ziele im 
Gemeinderat unter Niklaus Gfellers 
Führung nicht hätte verwirklichen 
können. Dies ist eine mutige und 
konsequente Entscheidung. 

mehr Transparenz, Ruhe und politisches 
Miteinander sorgen wollen. «Wir wollten 
die Grundlage schaffen für ein Worb, auf 
das wir alle stolz sein können.» 

In den letzten Tagen hatte der wieder
gewählte Gfeller gemahnt, der Gemein
derat möge sich nach ausgestandener 
Wahl wieder auf das Kollegialitätsprinzip 
besinnen. Auch ihm sei das wichtig, sagte 
Girnmel gestern. Aber es gehe noch um 
viel mehr: «Nämlich um Loyalität zur Ge
meinde. Und diese lässt sich weder ver
ordnen, formal einfordern noch herbei
reden.» Loyalität lasse sich nur mit glaub
würdiger Führung, Vertrauen, vorbild
licher Leistung und einem persönlichen 
Tatbeweis erbringen. «Vieles davon hat in 
den letzten Jahren gefehlt, und ich ver
misse auch in der aktuellen Debatte Weit
sicht und Selbstkritik.» 

Christoph Moser für Gimmel 
Für den abtretenden Gimmel rückt da
mit der langjährige Parlamentarier 
Christoph Moser in die Exekutive nach. 
Moser, der 2011 höchster Worber war, fi
guriert zwar nur als zweiter Ersatzmann 
auf der SP-Liste, jürg Kaufmann als ers
ter Ersatzkandidat verzichtet indes auf 
den Einzug in den Gemeinderat. Er, der 

von Gfeller im April das Ressort Planung 
übernommen hatte, wurde abgewählt. 

Fünfvon sieben gesetzt 
Zwei· Seelen wohnten in seiner Brust, 
sagte Christoph Moser auf Anfrage. Ei
nerseits freue er sich wahnsinnig, Exe
kutiverfahrung sammeln zu dürfen. An
dererseits gehe sein Einzug in die Exeku
tive auf «widrige Umstände» zurück. Mit 
dem Abgang von Gimmel und Kaufmann 
werde dem Gemeinderat viel Wissen 
und Fachkompetenz fehlen . Aber es 
gelte jetzt, vorwärts zu schauen. Er wolle 
dazu beitragen, dass sich dieser wieder 
für die Sache, «für Worb», einsetze und 
die Zusammenarbeit gefördert werde. 

Mit Niklaus Gfeller (EVP), Ernst Hau
ser (BDP), Thomas Leiser (EVP) und 
Christoph Moser (SP) sind damit vier Ge
meinderäte gesetzt. Auch Peter Hub
acher (SVP) will laut Parteipräsident 
Martin Wälti die Wahl annehmen. Offen 
bleibt, wer die beiden FDP-Sitze beset
zen wird: Guy Lanfranconi und Hanspe
ter Stoll haben sich noch Bedenkzeit bis 
morgen ausbedungen, ob sie die Wahl 
annehmen wollen. Hubacher, Lanfran
coni und Stoll waren die Gemeinderäte, 
die Gimmel offen unterstützt hatten. 
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Weiterer Amtsverzicht in Worb 
Nachjonathan Gimmel (SP) schlägt auch Guy Lanfranconi (FDP) seine Wahl in den Gemeinderat aus. 
Der freisinnige Hanspeter Stoll hingegen will sein Mandat weiter ausüben. 

Slmona Benovlcl 
Der eine will, der andere nicht: Die beiden 
bisherigen Worber FDP-Gemeinderäte, 
die sich noch Bedenkzeit ausbedungen 
hatten, ob sie nach den Wahlquerelen ihr 
Mandat annehmen wollen, haben sich 
entschieden. Hanspeter Stoll wird sein 
Amt weiter bekleiden, Guy Lanfranconi 
hingegen hat gestern Abend im Parlament 
seinen Rücktritt erklärt. Damit steht fest, 
dass sich die Worber Exekutive ab Januar 
aus vier bisherigen und drei neuen Mit
gliedern - wovon zwei Ersatzkandidaten 
sind - zusammensetzen wird. 

Führungsidee zu unterschiedlich 
Der Entscheid sei ihm nicht leichtgefal
len, sagte Lanfranconi, der sich vor den 
Wahlen wie auch Stoll gege.n den um
strittenen und schliesslich doch wie
dergewählten Gemeindepräsidenten 
Niklaus Gfeller (EVP) gestellt hatte. Auf 
der einen Seite bereite ihm das Engage
ment für das Gemeinwohl viel Freude. 
«Auf der anderen Seite habe ich im ver
gangenenJahr und in den vergangenen 
Tagen Eindrücke gewonnen, von denen 
ich mich distanzieren möchte», schreibt 
er in einer Stellungnahme. 

Das Amt des Gemeinderats bestehe 
nicht nur aus der D'epartementsführung. 
Es gehe auch darum, die Mitverant}vor
tung für die ganze Gemeindeführung zu 
übernehmen. «Wenn in der Führungs
frage der Gemeinde die Vorstellungen 
auseinanderliegen und keine Bereit
schaft erkennbar ist, aus begangenen 

Fehlern zu lernen, schwindet der Glaube 
an den zukünftigen Erfolg.» Unter die
sen Umständen sei es konsequent, auf 
das Amt zu verzichten. 

Lädrach übernimmt Sitz 
Die Zeit im Gemeinderat sei für ihn 
«intensiv und erfolgreich» gewesen, so 
Lanfranconi, der ab August 2011 als Bil· 
dungsvorsteher tätig war. Der Gemein
derat habe den Mut aufgebracht, bei den 
lange blockierten Crossprojekten Ver
kehrssanierung, Dreiklang und Ortspla
nung «Halt>> zu sagen und die Geschäfte 
anders anzugehen. Für die Verkehrssa
nierung und das Projekt Dreiklang habe 
der Weg frei gemacht werden können, 
(siehe Kasten) und die Ortsplanungs
revision sei gut aufgegleist. 

Anstelle Lanfranconis wird der erste 
Ersatzmann, Markus Lädrach, in die 
Exekutive wechseln. Der diplomierte In
genieur und Geschäftsführer der Otto 
Lädrach AG sassbis anhin für die FDP im 
Gemeindeparlament. 

Stoll: Signale stimmen ihn positiv 
Lanfranconis Parteikollege Hanspeter 
Stoll hat seinerseits Annahme der Wahl 
erklärt. Nach reiflicher Überlegung sei er 
zum Schluss gekommen, dass er sich 
weiterhin für Worb einsetzen wolle. Er 
komme so auch dem Willen vieler Wäh
ler nach, die ihn am vorletzten Sonntag 
wieder in den Gemeinderat gewählt hät
ten. Entscheidend für seinen Entschluss 
sei ein langes und offenes Gespräch mit 

dem Gemeindepräsidenten Niklaus Gfel
ler (EVP) gewesen. «Dabei durfte ich fest
stellen, dass sich auch Niklaus Gfeller ab
solut bewusst ist, dass der Gemeinderat 
nun nicht einfach zur Tagesordnung 
übergehen kann, sondern sehr stark an 
sich wird arbeiten müssen», sagte Stoll 
auf Anfrage. Die vom Gemeindepräsiden
tenjetzt ausgesendeten Signale stimmten 
ihn für die weitere Zusammenarbeit 
«deutlich zuversichtlicher als noch vor 
ein paar Tagen>>, so der Sozialvorsteher. 

Mit Lanfranconis und Stolls Entschei
dung ist endgültig klar, wie der Worber 

Gemeinderat ab Januar zusammenge
setzt sein wird. Definitiv Einsitz in der 
Worber Exekutive nehmen Niklaus Gfel
ler (EVP), Ernst Hauser (BOP), Ersatz
mann Christoph Moser (SP), Ersatzmann 
Markus Lädrach (FDP), Hanspeter Stoll 
(FDP), Peter Hubacher (SVP) und der 
neu gewählte Thomas Leister (EVP). An
statt der nach den Wahlen vorgesehen 
sechs bisherigen Gemeinderäte werden 
also nur mehr vier bisherige Mitglieder 
in der Exekutive vertreten sein. Die 
Departementsvergabe erfolgt am 
17. Dezember. 

Überbauung Dreiklang Zuschlag nach langem erteilt 

Nach fast zwe1 Jahren des Hm und Her 1m 
Bietverfahren konnten gestern die dre1 
abtretenden Gernemderäte Jürg Kaufmann 
(SP). Jonathan Gimmel (SP) und Guy Lan
franconi (FDP) zur Überbauung Dreiklang 
Erfreuliches berichten: Der lnvestorenwett· 
bewerb zum Projekt Dreiklang kann- sechs 
Monate nach Einsetzung der gememderat
llchen Delegation - erfolgreich abgeschlossen 
werden. Nach mehreren Redimensionierungs
und Angebotsrunden wurde der Zuschlag der 
IG Hofmatt erteilt. Der Zusammenschluss der 
Worber Unternehmer hat s1ch 1m Verfahren 
gegen d1e Baumag AG. die Frutlger AG. die 
Losinger-Maraw AG und d1e Mart1 General· 
Unternehmung AG durchgesetzt 

Auf dem heute unbebauten. als Parkplatz 
genutzten Hofmatt-Arealentsteht m1t der IG 
Hofmatt als lnvestonn eine Uberbauung m1t 

38 Alterswohnungen. Läden. emer Ald1-F1hale 
sow1e emer emstöck1gen Autoemstellhalle 
m1t 67 Parkplatzen. Zusatzlieh werden 133 
oberirdische Parkplätze gebaut 

D1e beiden rev1d1erten Schlussangebote 
der Losmger-Maraw AG und der IG Hofmatt 
hatten nahe be1e1nandergelegen. sagte 
Kaufmann. Das Angebot der IG falle m1t e1nem 
Baurechtszms von 200 000 Franken zwar um 
10 000 Franken weniger gut aus als jenes der 
Losinger-Maraw AG. Das Angebot der IG 
basiere aber auf einem durchdachten Nut
zungskonzept, welches spez1ell auf das 
«Wohnen im Alter» fokussiere. D1e Domic1l 
Bern AG hat m1t der IG Vorvertrage für d1e 
Alterswohnungen abgeschlossen. Im Februar 
soll der Baurechtsvertrag unterzeichnet 
werden. d1e Reahs1erung der Überbauung 1st 
für 2015/16 vorgesehen. (sbv) 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 11. Dezember 2012



Mit Gimmel hört auch Lanfranconi auf 
WORB Jetzt ist klar, wie sich (1!J1ifiMIIM~131J3~1MM3W•Hitil 
der neue Gemeinderat perso-
nell zusammensetzt. Nach 
Jonathan Gimmel (SP) nimmt 
auch Guy Lanfranconi (FDP) die 
Wahl nicht an. Für ihn kommt 
Markus Lädrach. 

Als am Abend des 25. November 
das Wahlresultat in Worb fest
stand, herrschte vor allem eins: 
Ungewissheit. Zwar war klar, 
dass als Gemeindepräsident wei
ter Niklaus Gfeller amten würde, 
und ebenso klar war, dass im Ge
meinderat ein Sitz der SP zu Gfel
Jers EVP übergehen würde. Dem
nach sollte sich die Worber Exe
kutive für die kommenden vier 
Jahre aus je zwei Vertretern von 
EVP und FDP sowie je einem Ver
treter von SP, SVP und BDP zu
sammensetzen. 

Unklar blieb dagegen, ob wirk
lich alle Gewählten ihre Sitze ein
nehmen würden. Immerhin hat
ten sich in der Auseinanderset
zung ums Gemeindepräsidium 
die fünf Bisherigen aus den Rei
hen von SP, FDP und SVP gegen 
den Amtsinhaber Gfeller gestellt 
und für den Herausforderer Jo
nathan Gimmel (SP) Position be
zogen. Nun waren vier von ihnen 
wiedergewählt und erbaten sich 
Bedenkzeit für den Entscheid, ob 
sie die Wahl überhaupt anneh
men. Bis am Freitag, als Gimmel 
den Anfang machte und erklärte: 
Mit ihm sei im nächsten Gemein
derat nicht zu rechnen. 

Der zweite zieht sich zurück 
Gestern nun doppelte der FDPler 
Guy Lanfranconi nach und gab 
bekannt, dass auch er nicht mehr 

Niklaus 
Gfeller 
Gemeinde
präsident, EVP 

Thomas 
Leiser 
EVP 

Hanspeter 
Stoll 

Markus 
Lädrach 
FDP 

Christoph 
Moser 
SP FDP 

zur Verfügung steht. Ähnlich wie 
Gimmel begründet er seinen Ent
scheid damit, dass er völlig ande
re Vorstellungen von politischer 
Alltagsarbeit hat als Präsident 
Gfeller. Er tut dies sogar noch et
was deutlicher als Gimmel, der 
sich mit vagen Andeutungen be
gnügte: Als Mitglied einer Exeku
tive, so Lanfranconi in einer Mit
teilung, sei er auch mitverant
wortlich dafür, wie die Gemeinde 
als Ganzes geführt werde. «Wenn 
in der Führungsfrage die Vorstel
lungen auseinanderliegen und 
keine Bereitschaft erkennbar ist, 
aus begangenen Fehlern zu ler
nen, schwindet der Glaube an den 
zukünftigen Erfolg.» 

Viel mehr mag der FDPler dem 
auf Nachfrage nicht beifügen. Er 
tönt nur noch an, dass er in etli
che der strittigen Geschäfte sehr 
eng involviert gewesen ist. Der 
Konflikt hatte sich an Vorlagen 
wie der gescheiterten Ortspla
nungsrevision oder dem nur mit 
.Mühe deblockierten Bau der Um
fahrung entzündet, für die Gfel-

Jonathan 
Gimmel 
SP 

Guy 
Lanfranconi 
FDP 

!er verantwortlich war. Noch 
heute ist Lanfranconi überzeugt, 
dass Führungs- und Kommuni
kationsfehler hier wie da zu den 
Schwierigkeiten führten. 

Andere im Gemeinderat hat
ten nicht ganz so direkt mit die
sen Problemfällen zu tun. Viel
leicht hängt es genau daran, dass 
Parteikollege Hanspeter Stoll 
weitermachen wi ll - ungeachtet 
dessen, dass auch er Gfeller hart 
kritisiert hatte. Er habe sich mit 
dem Präsidenten ausgesprochen 
und entdeckt, dass eine gemein
same Basis für die weitere Zu
sammenarbeit da sei. Gfeller 
habe ihm auch signalisiert, dass 
er bereit sei, den Dialog im Ge-

Peter 
Hubacher 
SVP 

Ernst 
Hauser 
BOP 

meinderat weiter zu pflegen und 
allenfalls sogar die Hilfe eines 
aussenstehenden Mediators in 
Anspruch zu nehmen. 

Stoll sagt noch, dass es wichtig 
sei, wenn eine gewisse Anzahl 
Bisheriger für Kontinuität im Ge
meinderat sorge. Auf diesen 
Punkt weist auch Peter Hubacher 
hin. Der SVPier ist der vierte der 
bislang Unentschlossenen, und 
auch er will im Gemeinderat wei
termachen. «Wir haben uns recht 
gut gefunden», erinnert er sich an 
sein Gespräch mit Gfeller. 

Die Unbestrittenen 
Von den Bisherigen hatte einzig 
Ernst Hauser (BDP) Präsident 
Gfeller nie in frage gestellt. Daher 
stand auch nie zur Debatte, dass 
er seine Wiederwahl nicht an
nehmen würde. Ähnliches gilt für 
Thomas Leiser, der als Neuling 
den zweiten EVP-Sitz belegt. Auf 
Gimmels SP-Sitz rutscht nun 
Christoph Moser nach, auf 
Lanfranconis FDP-Sitz Markus 
Lädrach. Stephan Künzi 
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Das Rennen machen Einheimische 
w 0 RB Die Parkplätze bleiben 
erhalten, der Baurechtszins 
kommt, bis 2017 sollen die 
Gebäude stehen: Die Überbau
ung ccDreiklang,> geht an die 
einheimische IG Hofmatt. 

Ein einheimisches Handwerker
konsortium soll nach langem Hin 
und Her den Worber «Dreiklang» 
zum Klingen bringen: Gestern 
gaben die Behörden bekannt, wer 
bei der geplanten Überbauung in 
der Hofmatt als Investor zum Zug 
kommen soll. Seit der Abstim
mung im Mai 2009 steht fest, 
dass auf dem gemeindeeigenen 
Parkplatz zum Sport- und Frei
zeitzentrum Wislepark drei mar
kante Gebäude zu stehen kom
men. Vorgesehen sind Wohnun
gen und Geschäfte mit dem Dis
counter Aldi als Flaggschiff- rea
lisiertwird alldies nun von den in 
der IG Hofmatt zusammenge
schlossenen 19 Unternehmen 
aus Worb. Bis 2017. 

Zwar zahlt die IG nur 200000 
Franken Baurechtszins pro Jahr, 
wie Gemeinderat Jürg Kaufmann 
(SP) im Namen der mit dem Pro
jekt betrauten gemeinderätli
chen Delegation ausführte. Das 
sind 10000 Franken weniger als 
die in der Endauswahl unterlege
ne Losinger-Marazzi AG. Den 
Ausschlag zugunsten der Einhei
mischen gab aber die angerlachte 
Nutzung. Die insgesamt 38 Woh
nungen sind nämlich für alters
gerechtes Wohnen reserviert -
das hat die IG mit der Domicil 
Bern AG in einem Vorvertrag so 
festgelegt. 

Nur noch einstöckig 

Der Bedarf an einem solchen An
gebo~ sei gross, führte Kaufmann 
aus. Er erinnerte daran, dass in 
Worb mittelfristig mehr als 100 
auf die Bedürfnisse der Senioren 
ausgerichtete Wohnungen fehlen 

lnvestorc IV,( tt /1( H !' 
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Mit der Überbauung ccDreiklang)) gehts vorwärts: Jürg Kaufmann (Mitte), Guy Lanfranconi (links) und Jonathan Gimmel verkündeten 
gestern die Botschaft, die in Worb so viele freuen wird. Andr~os Blatter 

werden und die Gemeinde des
halb entsprechende Überbauun
gen fördern will. In ihrem 
Schlussbericht hatte die Delega
tion zudem vorgerechnet, dass 
die Mindereinnahmen wohl 
durch höhere Steuereinnahmen 
wettgemacht würden. Weil die 
angesprochenen Mieter finanzi
ell eher bessergestellt seien. 

Gelöst hat die Gemeinde mitt
lerweile auch das Parkplatzprob
lem. Vor zwei Jahren hatte sie 
plötzlich bemerkt, dass sich die 
200 Parkfelder, die mit der Über
bauung wegfallen werden, nicht 
auf einfache Art ersetzen lassen. 

Von der ursprünglichen Idee, den 
grössten Teil in eine zweistöckige 
Einstellhalle zu verlegen, musste 
sie damals auf alle Fälle Abstand 
nehmen. Berechnungen hatten 
gezeigt, dass sich mit dieser teu
ren Variante die geforderten 
200 000 bis 300 000 Franken 
Baurechtszins kaum erwirtschaf
ten liessen. 

Die Verantwortlichen wälzten 
das Problem hin und her, es kam 
zu Verzögerungen von Monaten, 
ja Jahren - bis gestern nun die 
Lösung präsentiert werden 
konnte. Die 80 Parkplätze, die die 
Investoren während der Bauzeit 

auf einem angrenzenden, eben
falls gemeindeeigenen Areal oh
nehin schaffen müssen, bleiben 
nach Abschluss der Arbeiten er
halten. So sind im Untergrund 
weniger Felder nötig, eine einstö
ckige, billigere Halle genügt. 

Alle drei gehen 

Vor den Medien zeigten sich 
Kaufmann und seine Mitstreiter 
Jonathan Gimmel (SP) und Guy 
Lanfranconi (FDP) erleichtert 
darüber, dass es der Delegation 
innerhalb des letzten halben Jah
res gelungen sei, das Projekt auf 
Kurs zu bringen. Als er das Dos-

sier im Frühling übernommen 
habe, sei er davon ausgegangen, 
das Vorhaben beerdigen zu müs
sen, sagte Kaufmann. Umso grös
ser sei nun die Freude, dass der 
angestrebte Baurechtszins - er 
soll den Wislepark finanziell mit
tragen - nun möglich sei. 

Ironie des Schicksals: Nach 
den Wirren um die Gemeinde
wahlen werden alle drei Delegati
onsmitglieder Anfang 2013 aus 
der Exekutive ausscheiden (siehe 
Text unten), Dass dies so ist, 
kommentierten die drei nicht 
weiter. Sie demonstrierten Ge
lassenheit. Stephan Künzi 
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I Gfeller ab 2013 
wieder Worber 
Planungschef 
Im April wurde Niklaus 
Gfeller (EVP) die Planungs
hoheit entzogen. jetzt hat 
der Gemeinderat den ehe
maligen Vorsteher einhellig 
wieder im Amt eingesetzt. 

Simona Benovici 
Es sei «sachlich diskutiert» worden und 
es habe den Gesamtgemeinderat <<richtig 
gedünkt», sagt Niklaus Gfeller (EVP) über 
seine Ernennung zum Vorsteher des Res
sorts Planung für die Legislatur 2013/16. 
Der nach einem turbulenten Wahlkampf 
Ende November bestätigte Worber 
Gemeindepräsident nimmt damit einen 
zweiten Anlauf als Departementschef: 
Erst im April diesen Jahres entzog ihm 
der Gemeinderat auf Drängen der Par
teien just dieses Amt. Seither kümmerte 
er sich nur mehr um die Präsidialaufga
ben und stand dem Departement Sicher
heit vor. <<Dass der Gemeindepräsident 
das zeit- und arbeitsintensivste Ressort 
übernimmt, ist für mich klar», sagte Gfel
ler gestern zu seiner erneuten Ernen
nung. Das Volk habe ihn wiedergewählt 
und damit auch den Willen geäussert, 
ihn mit einer Hauptaufgabe zu betrauen. 
Das sah offenbar gestern auch der Rest 
des Gemeinderats so: Die Departements
zuteilung sei einvernehmlich und ohne 
Abstimmung erfolgt, sagt Gfeller. Mit der 
vorgenommenen Chargenvergabe habe 
im Gesamtgemeinderat eine Lösung 
gefunden werden können, die der Nei
gung und Eignung eines jeden Mitglieds 
Rechnung trage. 

Bisherige bleiben Ressortstreu 
Während die Bisherigen ihre ange
stammten Ressorts auch in der nächsten 
Legislatur führen - Ernst Hauser (BOP) 
steht dem Bau-, Peter Hubacher (SVP) 
dem Umwelt- und Hanspeter Stoll (FDP) 
dem Sozialdepartement vor -, haben die 
neuen Exekutivmitglieder die freigewor
denen Chargen unter sich aufgeteilt. Der 
Lehrer Christoph Maser (SP) übernimmt 
das nach dem Abgang von Guy Lanfran
coni (FDP) verwaiste Bildungsdeparte
ment Auch wenn es auf den ersten Blick 
<<auf der Hand zu liegen scheint>>, habe 
sich ihm vor allem die Frage gestellt, ob 
sich durch seine Tätigkeit - Moser ist auch 
an der Worber Musikschule angestellt -
nicht Interessenkonflikte auftun könn
ten. Bei Geschäften, welche die Musik
schule betreffen, werde er in den Aus
stand treten, kündigte Moser an. Sicher
heitsvorsteher wird neu der frisch ge
wählte Thomas Leiser (EVP). Markus 
Lädrach (FDP) übernimmt vom abgetre
tenen Jonathan Gimmel (SP) das Amt des 
Säckelmeisters - auch hier laut Gfeller 
eine Idealbesetzung. Lädrach sei als 
Geschäftsführer der Otto Lädrach AG den 
Umgang mit Finanzen gewohnt. 

Gfeller hat neuen Stellvertreter 
Zu einer Rochade kam es· im Übrigen 
auch beim Amt des Gemeinderatsvize
präsidenten. Anstelle von Hanspeter Stoll 
tritt neu Ernst Hauser als Gfellers Stell
vertreter auf. Eine Abstrafung dafür, dass 
sich Stoll im Wahlkampf gegen Gfellers 
Kandidatur gestellt hat? <<lch sehe das 
überhaupt nicht so», sagt Stall. Haupt
grund für den Wechsel sei die Tatsache, 
dass er am zweitmeisten Stimmen auf 
sich vereinen konnte, sagt Hauser. 

Während Gfeller die ergangene Char-
' genverteilung als <<gute Voraussetzung 

für einen ruhigen Start in die Legislatur» 
deutet, sind die Parteispitzen von SPund 
FDP zurückhaltend. «Die SP ist extrem 
erstaunt, dass sich Niklaus Gfeller nach 
allem, was war, selbst wieder den schwer 
beladenen Planungsrucksack anziehen 
will», sagt Parteipräsidentin Sandra Bü
chel. Gfeller müsse damit rechnen, dass 
die Parteien noch gerrauer hinschauten. 
Man hoffe jetzt auf genügend Selbstrefle
xion, so Büchel. <<Wir geben zu, dass wir 
das Planungsdepartement auch gerne 
auf unserer Seite gehabt hätten», sagt 
FDP-Fraktionspräsident Ueli Emch. 
Handkehrum bekleide mit Finanzvor
steher Lädrach ein Freisinniger das 
zweite Schlüsseldepartement. <<Man 
muss aber klar sehen, dass sich Gfeller 
mit der Planung eine grosse Aufgabe 
aufbürdet.» 
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Gfeller holt sich die Planung zurücl< 
WORB Jetzt liegt das Pla
nungsressort wieder in den 
Händen von Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP). 
Im Frühling musste er dieses 
unfreiwillig abgeben. 

Der neu gewählte Worber Ge
meinderat hat die Ressorts ver
teilt. ;:-..;eu 1st die Planung wieder 
in den lländen von Gemeinde
präsident :\iklaus Gfeller (E\'P). 
Im April musste er diese abge
ben. Eine Mehrheit des damali
gen Gemeinderates hat dies er
Z\\1lngen und hoffte. so die gros
sen Planungsprojekte wie die 
Ortsplanungsrevision zu deblo
ckieren. Druck gemacht hatten 
damals \'Or allem S\'P. FDP und 
SP. Dies war der Anfang des miss
ratenen Versuchs. Gfeller als Ge
meindepräsident zu demontie
ren. Dass dieser nach seiner über
raschend deutlichen Wiederwahl 
die Planung nun erneut über
nimmt. löst bei den grossen Par
teien wenig Freude am. 

Lädrach war favorisiert 

« Das 1st sicher nicht das. was wir 
um vorgestellt haben ·•. sagt SVP
Präsidcnt ~1artin \\'älti. «Cnser 
.Mann im Gemeinderat hat das 
auch p;e\~1lsst.>> Doch hätte man 
Gfeller das Departement nicht 
zugestanden, hätte dies bereits 
wieder eine gewisse Sprengkraft 
gehabt. Die SVP hatte einen an
tlern Wunschkantlidaten: FDP
Gemeinderat und Ingenieur 
.Markus Lädraeh, der eine Grass
sägerei führt. 

ccDie Planung gehört ins Präsidialen, findet Niklaus Gfeller (EVP). Ab Januar fuhrt er das Ressort wieder. Andrem 8/a::er 

Bei der FDP nimmt man die 
Departementszuteilung «so zur 
Kenntnis>>, wie l'eli Emch, Frak 
tionschef im Parlament, erklärt. 
(;feiler setze sich damit selber 
unter einen sehr hohen Erfolgs 
dru~:k. «Will er Erfolg haben. 
muss er das Parlament und die 
Parteien wieder hinter sich brin
gen.>> Auch diL' FDP hätte gerne 
ihren eigenen :0.1ann :\1arkus Uid
rach im Planungsressort gesehen. 
Trotzdem will die Partei den neu
en Gemeinderat konstruktiv un
terstützen, wie Emch betont. 

«Wir siml erstaunt. dass sich 
:\iklaus Gft•ller diesen schwer he
Jadenen Hucksack \\ieder um
schnallen will», erklärt SJ> Priisl
dentin Sandra Büchel. Er setze 
sich so einem grossen Druck aus. 
findet au~:h sie. Für die SP wäre 
Lädrach ebenfalls eine be~sere 
Option gewesen. 

Markus Lädrach hätte die Pla
nung auch !(l'rne übernommen. 
«Es wäre mein Wunschdeparte
ment gewl'sen», sagt er. Er habe 
versucht. den Rat von einer sol
chen Zuteilung zu überzeugen. 

<<Aber mir wurde rasch klar. dass 
ich ke1ne ~tehrheit hahL'», erklärt 
der neu gewählte GemL•inderat. 

Im (;remium hätten ehe \'er
treter von FDP, SV!' und SP mit 
vier Stimmen die Mehrheit und 
damit die :\1öglichkeit gehabt. 
Gfeller die Planung abzuspre
chen. Ollenbar fanden das aber 
nicht alle einen guten Weg. «:\1an 
wollte politische Machlkiimpfe 
vermeidl•n und konstruktiv nach 
\'Orne schauen», sagt Liidrach. Zu 
einer \b~timmung kam es gar 
nicht. der Rat fand einen Konsens. 

Offenbar auch darin, dass nicht 
mehr Hanspeter Stall (FDP) 
Gfellers Vize ist. Den Posten hat 
neu Ernst Hauser (BDP) inne, 
der einzige bisherige Ratskollege, 
der Gfellcr im Wahlkampf unter
stützte. 

Einziges Vollamt 

Für seine Rückkehr macht Gfel
ler vorab sachliche Gründe gel
tend: Das Planungsressort sei 
zeitintensh· und er der einzige 
\'Ollamtliche Gemeinderat. <<Die 
Planung gehört deshalb ms Präsi
diale.>> Er habe gewusst, dass er 
sie bei einer Wiedeiwahl wieder 
zu übernehmen habe. <<Das Volk 
hat sich für mich ausgesprochen.>> 
Die Planung erneut zu führen. 
sieht Gfcller deshalb auch als Auf
trag aus der Bevölkerung. Er ist 
zuversichtlich, diese Aufgabe mit 
weniger Kritik als bisher meistern 
zu können. <cWichtig ist dabei 
auch dlC Kollegialität. :\icht ich 
als Einzelner, sondern der Ge
samtgcmeinderat wi rd die Pla
nungsgeschäfte vertreten müs
sen " Kollegialitüt zaubere man 
nil:ht einfach aus dem Hut. so 
Gfeller. Doch die Art. wie die Res
sortzuteilung erfolgte, ist für ihn 
<<ein guter Start». Lucia Probst 

Die Res., · t"~ t • 1, nsr. N1klaus Gfel
ler (EVP), Präsidiales/Pianung; Mar
kus Lildrach (FDP), Finanzen; Ernst 
Hauser (BOP), Bau/Vizepräsidium; 
PeterHubach er (SVP), Umwelt; 
Chnstoph Maser (SP). Bildung; 
Hanspeter Stall (FDP). Soziales; 
Thomas Leiser (EVP). Sicherheit 
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Frischer Wind im neuen Parlament 
WORB Der Grosse Gemeinderat startet am Montag in stark 
veränderter Zusammensetzung in die neue Legislatur. Einige 
Mitglieder wurden abgewählt, insgesamt ziehen 15 neue ein. 
Das 40-köpfige Parlament weist nun eine stärkere politische 
Mitte auf. 

legen konnten, wogegen die gros
sen Sitze verloren haben, dürfte 
auf die Querelen im Wahljahr zu
rückzuführen sein. Denn SP, SVP 
und FDP verbündeten sich gegen 
die Kandidatur von Gemeinde
präsident Niklaus Gfeller (EVP) 
und unterstützten den SPier Jo
nathan Gimmel, was beim 
Stimmvolk offenbar nicht gut an
kam. Dies zeigte sich in der Wie
derwahl von Gfeller, aber offen
sichtlich auch im Verlust von 
Wähleranteilen der drei Parteien 
im Parlament. 
Neugewählte: Unter den 40 Mit
gliedern des Grossen Gemeinde
rates sitzen 15 Neue. Dieser An
teil (37,5 Prozent) gehört zu den 
höchsten in Worb. In den letzten 
zwölf Jahren war er nur einmal so 

hoch gewesen: heim Legislatur
wechsel 2004/ 2005. 

Die grosse Zahl von Neuge
wählten hat verschiedene Grün
de. Drei Parlamentarier wurden 
nicht wiedergewählt: Albert 
Garnbon (SVP), Adolf Seematter 
(EDU) und Walter Würgler 
(FDP). Weil Guy Lanfranconi 
(FDP) und Jonathan Gimmel 
(SP) nach der Wahl aus dem Ge
meinderat austraten, rutschten 
zudem Markus Lädrach (FDP) 
und Christoph Moser (SP) in die 
Exekutive nach. 

Zudem nahmen drei bisherige 
Parlamentarierinnen ihre Wahl 
nicht an: Binia Fröhlich (SP), 
Therese Bernhard (SVP) und 
Mirja Zimmermann (EVP). Die 
15 neuen Köpfe werden frischen 
Wind ins Parlament bringen. Ob 
sich auch die politische Linie und 
die Gesprächskultur verändern 
werden, muss sich erst zeigen. 

Martin Wälti, Präsident der 
SVP Worb, glaubt nicht, dass sich 

In Worb sind die politischen Kar
ten neu gemischt. Auf parlamen
tarischer Ebene beginnt die vier
jährige Legislatur am Montag 
mit der ersten Sitzung des Gros
sen Gemeinderates (GGR). Das 
40-köpfige Parlament sieht in 
den nächsten vier Jahren deut
lich anders aus als zuvor. Dafür 
gibt es mehrere Gründe~ 
Parteien: Die Grünen haben sich 
aus dem GGR zurückgezogen, 
weil sie keine Kandidierenden 
für die Wahlen finden konnten. 
Und die EDU ist nicht mehr im 
Rat vertreten, weil die Partei kei
nen Sitz machte. Dafür hat die 
BDP Einzug gehalten: Gleich vier 
Sitze eroberte sie am 25. Novem
ber. Nun ist sie in Fraktionsstärke 
vertreten. Auch die Grünliberale 
Partei (GLP) ist mit vier Sitzen 
neu im Parlament. Bisher war Ni
cola Jorio einzigerGLP-Mann; er 
hatte aber während der letzten 
Legislatur als Jungfreisinniger 
von der FDP-Fraktion zur GLP 
gewechselt. 
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Sitzgewinne und -verluste: Ein 
Blick auf die Sitzverteilung zeigt: 
Ausschliesslich die grossen Par
teien haben Sitze eingebüsst. Die 
FDP hat statt 11 nur noch 8 Sitze, 
SVP und SP verlieren je einen. 
Auf der Gewinnerseite stehen die 
BDP (+4), die Grünliberalen (+4) 
und die EVP (+2). 

Sitzgewinne realisierten also 
die Parteien, die eher der Mitte 
zuzuordnen sind. Dass diese zu-

Sitzverteilung im Grossen Gemeinderat Worb 

2009- 201 2 2013-2016 

Grafik Bl 

die politischen Kräfte im Gros
sen Gemeinderat stark verän
dern werden. Trotz Sitzverlusten 
von FDP und SVP rechnet er mit 
einer bürgerlichen Mehrheit. «In 
der letzten Legislatur hatten SVP, 
FDP und EDU 21 Sitze. Jetzt 
könnten Leute der BDP und viel
leicht auch der Grünliberalen 
uns zu einer Mehrheit verhel
fen», mutmasst er. «Ich vermute, 
dass der bürgerliche Block heute 
stärker ist als in der letzten Legis
latur>>, so Wälti. 

Parteien bleiben kritisch 

Auch SP-Präsidentin Sandra Bü
chel geht von einem ähnlichen 
politischen Kräfteverhältnis aus 
wie bisher. «Viel ändern wird sich 
nicht>>, sagt sie, «aber es wird 
spannend. >> Gerade weil viele 
Neue im Rat sässen, sei es nötig, 
die Geschäfte genau unter die Lu
pe o:u nehmen. Die Parteien 
müssten kritisch sein. Bei der 
Ortsplanung und der Überbau
ung Dreiklang werde die SP mit 
der SVP und der FDP eine ge
meinsame Haltung diskutieren. 

Auch Martin Wälti deutet an, 
dass die grossen Parteien bei die
sen Themen weiterhin zusam
menspannen wollen. Ist dies viel
leicht ein Hinweis darauf, dass 
Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller erneut ins Schussfeld ge
rät, wie vor einem Jahr, als Gfel
ler nach längeren Querelen das 
Planungsdepartement abgeben 
musste? «Wir greifen nicht ein, 
wenn es gut läuft>>, stellt Martin 
Walti klar. «Aber wir werden 
auch nicht dem Frieden zuliebe 
schweigen.>> 

}{erbertllentsch 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ,1. Februar 2013


	Worb-Wahlen-2012.pdf
	Worb-Wahlen-2012.pdf
	$Wahlen12-K.pdf
	$Wahlen12-J.pdf
	$Wahlen12-I.pdf
	$Wahlen12-H.pdf
	$Wahlen12-G.pdf
	$Wahlen12-F.pdf
	$Wahlen12-E.pdf
	$Wahlen12-D.pdf
	$Wahlen12-C.pdf
	$Wahlen12-B.pdf
	$Wahlen12-A.pdf
	Worb-Wahlen-2012.pdf
	Wahlen2012Kritiker-Mix.pdf
	Worb-Wahlen-2012-5.pdf
	Wahlen2012GimmelVerzicht-Mix.pdf
	Worb-Wahlen-2012-4.pdf
	Worb-Wahlen-2012-3.pdf
	Wahlen2012GGR-Mix.pdf
	Worb-Wahlen-2012-2.pdf
	Wahlen2012GfellerGP-Mix.pdf
	Worb-Wahlen-2012.pdf


	Wahlen2012GR-Mix.pdf




	Worb-Wahlen-2012-B.pdf
	Worb-Wahlen-2012-B.pdf
	$Wahlen12-S.pdf
	$Wahlen12-R.pdf
	$Wahlen12-Q.pdf
	$Wahlen12-P.pdf
	$Wahlen12-O.pdf
	$Wahlen12-N.pdf
	$Wahlen12-M.pdf


	$Wahlen2012-T.pdf



