
Muri bei Bern – Freiraumkonzept

Wo der Freiraum nicht grenzenlos ist

Das Freiraumkonzept der Gemeinde Muri bei Bern liegt zusammen mit den Richtplänen Siedlungsentwicklung und Verkehr
bis am 15. Dezember 2017 in der Gemeindeverwaltung auf. Es ist zeitgleich und in enger Koordination mit den beiden
kommunalen Richtplänen erarbeitet worden, im Gegensatz zu diesen aber nur ein informelles Planungsinstrument. 
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Über den Wolken muss der Freiraum
wohl grenzenlos sein – nicht genau so,
aber ähnlich, besang einst Reinhard
Mey das Thema. Nun, leider befindet
sich Muri bei Bern nicht über den
Wolken, sondern auf dem Boden der
Realität. Da ist jeder Quadratmeter
heiss begehrt und die Freiräume sind
entsprechend begrenzt. Es macht also
durchaus Sinn, dass sich die Ge-
meinde im Rahmen der Ortsplanung
über das heutige und künftige Ange-
bot an Freiräumen Gedanken macht. 
Das Freiraumkonzept nimmt eine
Bestandesaufnahme der vorhandenen
Freiräume vor, bewertet diese und
zeigt auf, wie und wo künftig mehr

Was heisst «Freiraum»?

Der Mensch brauche Freiraum, um sich entfalten zu können, sagt
man. Ganz so philosophisch sehen es die Planungsexperten nicht,
wenn sie von «Freiraum» reden. Sie verstehen unter dem Begriff
schlicht und einfach den nicht bebauten Raum. Dieser kann entweder
versiegelt (z.B. asphaltiert) oder unversiegelt sein und einen öffent-
lichen oder privaten Charakter aufweisen. Als Freiräume gelten z.B.
die privaten Gärten von Einfamilienhäusern, öffentliche Plätze, 
Begegnungszonen, Strassenräume, Schul- und Sportanlagen, Wälder
oder Landwirtschaftsflächen. Das Freiraumkonzept der Gemeinde
Muri bei Bern berücksichtigt nicht alle diese Freiräume, sondern be-
fasst sich primär mit den öffentlichen Freiräumen; einerseits deshalb,
weil diese einen grossen Kreis von Nutzenden ansprechen, anderer-
seits weil für öffentliche Freiräume meist die öffentliche Hand zustän-
dig ist und deshalb Handlungsempfehlungen schneller und einfacher
umgesetzt werden können als wenn private Eigentümer beteiligt sind.

und besserer Freiraum geschaffen wer-
den könnte. Das Konzept ist damit
eine wichtige Grundlage, um die vom
Raumplanungsgesetz geforderte Sied-
lungsentwicklung nach innen zu för-
dern: Das Gesetz verlangt bei jedem
Bauvorhaben den Nachweis genügen-
der Freiräume. Damit die Flächen ge-
nerell effizient genutzt werden können,
benötigt die Gemeinde eine Übersicht
über die vorhandenen Freiraumres-
sourcen. Sie muss wissen, wo Hand-
lungsbedarf besteht, damit genügend
Freiräume in der erforderlichen Qua-
lität für die angestrebte Bevölkerungs-
entwicklung zur Verfügung stehen.

Das heutige Angebot an Freiräumen

Um von einem Freiraum profitieren
zu können, muss dieser innerhalb von
fünf Gehminuten erreichbar sein. Dies
entspricht einem Einzugsradius von
400 Metern Luftlinie; ein typisches
Quartier ist hier der Massstab. Die Pla-
ner kommen aufgrund dieses Kriteri-
ums zu einem positiven Ergebnis ihrer
Analyse: Die Bevölkerung von Muri
bei Bern ist fast über das gesamte Ge-
meindegebiet hinweg mit Freiräumen
versorgt, und zwar sowohl im Sied-
lungsgebiet selber als auch in daran
angrenzenden Gebieten. Besonders

attraktiv sind dabei die betrachteten
landschaftsbezogenen Freiräume ent-
lang der Aare und am Dentenberg. Als
gute Freiräume im Siedlungsgebiet
wurden der Mettlenpark, der Friedhof
Aebnit, die Begegnungszone im Zen-
trum von Muri, die Schulanlage Sei-
denberg und das Sportzentrum Fülle-
rich bewertet. Sie zeichnen sich durch
ihre Gestaltungs- und Nutzungsquali-
tät aus, sind gut zugänglich und wer-
den durch wenige bis gar keine Stör-
faktoren tangiert.

Das Muribad – ein Freiraum der aktiven Art. 



Wo ist Verbesserungspotenzial?

Besteht überhaupt Handlungsbedarf?

Kleine Eingriffe – grosse Wirkung

Die Kernpunkte des Konzepts

7     Lokal-Nachrichten Donnerstag, 16. November 2017

Sportplatz Füllerich – ein Freiraum der sportlichen Art.

Verbesserungspotenzial besitzen die
Landschaftskammern und der Begeg-
nungsraum in den Zentren von Muri
und Gümligen sowie in den Einfami-
lienhausquartieren. In diesen Gebieten
steht der Bevölkerung ein geringeres
Angebot an öffentlichen Freiräumen
zur Verfügung, die verglichen mit der
Einwohnerdichte im Umfeld zudem
eine zu geringe Fläche aufweisen. Ein

Abgleich mit dem räumlichen Leitbild
zeigt, dass insbesondere diejenigen Quar-
tiere, die bereits heute eher knapp mit
öffentlichen Freiräumen im Siedlungs-
gebiet versorgt sind, künftig stärker
nach innen entwickelt werden sollen.
Ein Bevölkerungswachstum wird dort
daher bei gleichbleibendem Freiraum-
angebot eine Verschlechterung zur
Folge haben.

Schloss Gümligen – ein Freiraum der edlen Art. Bilder: HUT

Besteht in Sachen Freiraum denn nun
wirklich Handlungsbedarf? In Muri
und Gümligen gibt es ja so viele Gär-
ten, dazu noch den Aareraum und den
nahen Dentenberg! Stimmt. Doch bei
genauem Hinschauen wird auch klar,
dass längst nicht alle den gleichen Zu-
gang zu Freiräumen haben. Mehr als
zwei Drittel der rund 12’900 Einwoh-
nerinnen und Einwohner von Muri
bei Bern haben keinen eigenen Garten

und sind auf öffentliche Freiräume an-
gewiesen. Auch stehen die Naturräume
nicht jedem offen: Betagte, behinderte
oder anderweitig in ihrem Bewegungs-
radius eingeschränkte Menschen (das
kann auch mal ein Kinderwagen sein)
benötigen Räume, die auch ihnen zu-
gänglich sind. Weiter entfernte Ge-
biete, Hangkanten, Schotterpisten und
Feldwege sind da oft eine grosse Hür-
de. 

Das Konzept zeigt auf, dass das heu-
tige Freiraumanagebot mit kleineren
Interventionen verbessert werden kann.
Zentral erscheint hierbei die Vernet-
zung zu einem System: Werden die ver-
schiedenen Freiräume über ein attrak-
tives Wegnetz miteinander verbunden,
wertet dies das Gesamtsystem auf. Da-
bei gilt es, sowohl die Freiräume im
Siedlungsgebiet als auch die angren-
zenden landschaftsbezogenen Freiräu-

me miteinander zu vernetzen. So kann
sichergestellt werden, dass beispiels-
weise ältere Menschen und Kinder die
öffentlichen Freiräume im Siedlungs-
gebiet einfach, sicher und zu Fuss gut
erreichen können. Wichtig ist zudem
die Stärkung der Freiräume an Orten
mit Zentrumsfunktion wie beispiels-
weise um den Bahnhof Gümligen oder
vor dem Gemeindehaus in Muri.

Inneres Freiraumsystem
Das innere Freiraumsystem umfasst alle Freiräume im Siedlungsgebiet, die für die
Erholung im unmittelbaren Wohnumfeld wichtig sind und öffentlich zugänglich
sind. Zukünftig sollen sie über ein attraktives Wegenetz verknüpft sein, das auf 
bestehenden Verbindungen aufbaut (z.B. attraktiv gestaltete Strassenräume in
Quartieren) und partiell Lücken schliesst.

Äusseres Freiraumsystem
Das äussere Freiraumsystem umfasst alle Freiräume, die an die Siedlungsgebiete an-
grenzen. In der Gemeinde Muri sind das insbesondere der Raum entlang der Aare,
die Wälder des Dentenbergs und des Gümligenbergs sowie die Landschaftskam-
mern. Diese Freiräume sind flächenmässig grösser und decken andere Erholungs-
bedürfnisse ab als Siedlungsfreiräume. Freiräume des äusseren Freiraumsystems
werden für einen längeren Aufenthalt im Freien aufgesucht wie z.B. zum Joggen
oder Wandern. Sie sind bezüglich Erholungsnutzung, Ökologie und ökonomischer
Nutzung (Land- und Waldwirtschaft) integral zu planen und weiter zu entwickeln.

Abbildung: SKK Landschaftsarchitekten AG

Das Freiraumkonzept bestärkt die Aus-
sagen des räumlichen Leitbilds und
schärft deren Argumentation:

• Die fünf Landschaftskammern 
Schloss Muri mit Seidenberg und 
neuem Gemeindepark Schürmatt, 
Schlossgut Gümligen, Multengut, 
Gümligenfeld und Melchenbühl 
sollen in ihrer Grosszügigkeit er-
halten und landschaftlich auf-
gewertet werden, beispielsweise 
durch gestaltete Siedlungsränder 
oder verbesserte Fusswege. 

• Die landschaftsbezogenen Frei-
räume entlang der Aare und am 
Dentenberg sind sehr attraktiv und
für verschiedene Bedürfnisse nutz-
bar. Deren Erhalt als identitätsstif-
tender Teil des Landschaftsbildes 
ist für Muri wichtig.

• Die Qualität der Wohnquartiere 
soll bei einer Verdichtung erhalten 

bleiben und dabei ein Augenmerk 
auf die Freiraumversorgung gelegt 
werden. Dabei ist nicht nur der 
Freiflächenanteil ausschlaggebend, 
sondern vielmehr dessen Qualität.

• Nicht zuletzt ist der vorgeschlagene
Gemeindepark auf der Schürmatt 
eine wertvolle Ergänzung des Frei-
raumangebotes. Die Lage eignet 
sich sehr gut. Erstens, weil die um-
liegenden Wohnquartiere bereits 
heute über eher zu wenig Freiraum
im Siedlungsgebiet verfügen und 
zweitens, weil mit dem geplanten 
neuen Quartier im östlichen Teil 
der Schürmatt die Einwohnerzahl 
steigt. Generell fehlt noch ein Frei-
raum dieses Typs: ein multifunk-
tionaler Raum, der nicht nur als 
offener Begegnungs- und Verweil-
ort dient, sondern gleichermassen 
für Spiel und Sport offen steht. 
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Inneres und äusseres Freiraumsystem




