
Sperlisacher:	  Gemeinsam	  an	  Rüfenachts	  Zukunft	  denken	  
	  
Die	  Behandlung	  der	  Initiative	  "Sperlisacher	  bleibt!"	  im	  Worber	  Parlament	  hat	  die	  Diskussion	  um	  das	  
öffentliche	  Leben	  von	  Rüfenacht	  neu	  entfacht.	  In	  den	  politischen	  Gremien	  sehr	  gut	  angekommen	  ist,	  
dass	  die	  reformierte	  Kirchgemeinde	  die	  Ausgangslage	  und	  die	  zur	  Verfügung	  stehenden	  
Lösungsvarianten	  in	  einem	  übersichtlichen	  Grundlagenpapier	  zusammengestellt	  und	  die	  Parteien	  im	  
Vorfeld	  zu	  einer	  Aussprache	  eingeladen	  hat.	  
	  
In	  diesem	  Grundlagenpapier	  ist	  nachvollziehbar	  ausgeführt,	  weshalb	  das	  Kirchgemeindehaus	  im	  
Sperlisacher	  überdimensioniert	  ist	  und	  für	  die	  Kirchgemeinde	  nicht	  mehr	  verkraftbare	  Betriebs-‐	  und	  
Unterhaltskosten	  verursacht.	  Diese	  Gegebenheit,	  muss	  akzeptiert	  werden,	  ebenso	  wie	  die	  Tatsache,	  
dass	  der	  Saal	  heute	  nur	  gerade	  an	  rund	  40	  Tagen	  und	  von	  acht	  Worber	  Vereinen	  belegt	  ist.	  Alle	  
anderen	  Veranstaltungen	  brauchen	  kleinere	  Versammlungsräume.	  Diese	  kleineren	  
Versammlungsräume	  will	  die	  Kirchgemeinde	  so	  oder	  so	  in	  Rüfenacht	  weiterhin	  zur	  Verfügung	  stellen.	  
	  
Für	  diese	  wenigen,	  z.T.	  auswärtigen	  Vereinsanlässe	  jährlich	  100'000.-‐	  Franken	  auszugeben,	  wenn	  
damit	  die	  Zukunft	  des	  Kirchgemeindehauses	  nicht	  einmal	  gesichert	  werden	  kann,	  ist	  
unverhältnismässig.	  Der	  Worber	  Seniorenverein	  VSeSe,	  kann	  seine	  Aufführungen	  z.B.	  ebenso	  gut	  im	  
Bärensaal	  oder	  in	  der	  Aula	  des	  Schulhauses	  Worbboden	  präsentieren.	  
	  
Aus	  diesen	  Gründen	  steht	  die	  FDP	  der	  Initiative	  "Sperlisacher	  bleibt!"	  skeptisch	  gegenüber.	  Anstatt	  
unverhältnismässig	  viel	  Geld	  in	  eine	  unsichere	  Zukunft	  zu	  stecken,	  sollte	  im	  Dialog	  zwischen	  
Einwohnergemeinde,	  Kirchgemeinde	  und	  der	  Bevölkerung	  nach	  besseren	  Lösungen	  gesucht	  werden.	  
Die	  Idee,	  auf	  dem	  Areal	  des	  abgebrannten	  Restaurants	  Sonne	  ein	  Restaurant,	  Versammlungsräume	  
und	  ein	  öffentlicher	  Platz	  zu	  schaffen,	  ist	  sicher	  prüfenswert.	  Wenn	  die	  Versammlungsräume	  im	  
Rüfenachter	  Zentrum	  geschaffen	  werden,	  wären	  diese	  für	  jung	  und	  alt	  jedenfalls	  auch	  besser	  
erreichbar.	  Der	  über	  30	  jährige	  Rüfenachter	  Traum	  nach	  einem	  attraktiven	  Zentrum	  könnte	  so	  
endlich	  wahr	  werden.	  Dazu	  muss	  in	  Rüfenacht	  aber	  an	  die	  Zukunft	  statt	  an	  die	  Vergangenheit	  
gedacht	  werden.	  
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