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Verfahren

Mit Beschluss vom 18. Juni 2015 hat der Gemeinderat die öffentliche Mitwirkung zum Gegenvorschlag
zur Initiative „grünBLEIBTgrün“ sowie den Entwurf zum Räumlichen Leitbild beschlossen. Der Grosse
Gemeinderat nahm am 18. August von beiden Vorlagen in zustimmendem Sinne Kenntnis.
Die Mitwirkung wurde am 2. September 2015 per Pressemitteilung angekündigt. Am 8. September
2015 wurde in der Aula der Schulanlage Moos eine öffentliche Informationsveranstaltung durchgeführt. Im Anzeiger Region Bern erfolgte am 11. September 2015 die Publikation der öffentlichen Mitwirkung. Während der Mitwirkungsfrist vom 11. September bis 30. Oktober 2015 lagen die Unterlagen
für das Räumliche Leitbild sowie der Gegenvorschlag zur Initiative in der Bauverwaltung, Thunstrasse
74, 3074 Muri, öffentlich auf, ergänzt durch einen vorbereiteten Fragebogen. Zusätzlich wurde eine
mit dem Fragebogen identische Onlineumfrage angeboten. Am 17. September 2015 erfolgte zudem
ein Versand an alle Haushalte in der Gemeinde via Lokalnachrichten, der den Fragebogen zur Mitwirkung sowie eine Kurzfassung des Räumlichen Leitbildes umfasste. Sämtliche Plan- und Berichtsunterlagen inkl. Fragebogen waren in dieser Zeitspanne auch auf der Homepage der Gemeinde zur freien
Einsicht aufgeschaltet.
Das Räumliche Leitbild ist kein Bestandteil der baurechtlichen Grundordnung und durchläuft daher
kein formelles Planerlassverfahren. Kompetentes Organ für Konzepte und Leitbilder ist der Gemeinderat; das öffentliche Mitwirkungsverfahren wurde freiwillig gewählt, um eine vertiefte Beurteilung der
Vorlage durch die Bevölkerung einzuholen.
Die definitive Beschlussfassung über das Räumliche Leitbild ist für den Sommer 2016 nach der Abstimmung über die Initiative „grünBLEIBTgrün“ und einer allfälligen Bereinigung geplant.
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Überblick

Die Mitwirkung zum Räumlichen Leitbild der Gemeinde erfolgte zusammen mit jener zum Gegenvorschlag zur Initiative „grünBLEIBTgrün“. Die Auswertung wird jedoch in separaten Berichten vorgenommen, da beide Geschäfte im weiteren Verlauf unterschiedlichen Fristenläufen und formellen Anforderungen unterliegen. Dieser Bericht widmet sich ausschliesslich den Mitwirkungsbeiträgen zum
Räumlichen Leitbild.
1

In der gesamten Mitwirkung sind insgesamt 371 Eingaben erfolgt. Die Absender treten in überwiegender Zahl als Privatpersonen auf. Jedoch erfolgten auch 2 Eingaben stellvertretend für gemeindeeigene Kommissionen und 4 für Nachbargemeinden bzw. Institutionen ausserhalb der Gemeinde. Mit
der Stadt Bern wurde in mehreren Sitzungen die Harmonisierung der Entwicklungsabsichten besprochen. 7 Eingaben erfolgten durch Parteienvertreter und 6 für übrige Organisations- und Vereinsvertreter aus der Gemeinde, wobei mit Ausnahme der SP und dem Initiativkomitee „grünBLEIBTgrün“ nicht
eindeutig ist, ob der Beitrag stellvertretend für die Organisation erfolgt oder nur die persönliche Sicht
des Mitglieds widerspiegelt. Die Bürger wurden Allem voran nach ihrer summarischen Beurteilung der
Vorlage befragt.

8%
34%

16%

vollauf
Voll einverstanden
mehr
Mehrheitlich einverstanden
Weniger einverstanden
weniger
Nicht einverstanden
nicht

42%

Abbildung 1: Auswertung der Antworten auf die Frage nach der summarischen Zustimmung zum
Räumlichen Leitbild (n = 319)
Im Ergebnis zeigt sich, dass die Antworten einheitlich überwiegend zustimmend ausfallen. Selbst die
kritischsten Leibildthemen erhalten zu 2/3 befürwortende Voten, weniger kontroverse Themen ernten
bis zu 95 oder gar 98% Zustimmung. Zwar ist die Anzahl der Eingaben nicht im statistischen Sinne als
repräsentativ zu betrachten, jedoch ist augenfällig, dass nicht nur – wie sonst üblich – kritische Voten
mobilisiert wurden, sondern dass auch zahlreiche, die Vorlagen stützende Voten eingegangen sind.
Die rege Beteiligung und die vielen differenzierten Rückmeldungen dürfen als Erfolge betrachtet werden und schaffen eine relativ hohe Sicherheit über die Wahrnehmung der Entwicklungs- und Planungsabsicht in der Öffentlichkeit. Eine differenzierte Auswertung der Voten sowie der verbalen Beiträge erfolgt in den folgenden Kapiteln.
Die nach sechs Bereichen gruppierten, insgesamt 22 Leitbildthesen sind folgende:

1

Nicht berücksichtigt werden in der Auswertung jene Antworten, die formal ungültig sind (keine Antworten, keine / falsche Identität, mehrfache Eingabe)
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LB 1:

Muri bei Bern entwickelt sich als Teil des «Kerngebiets Bern» und als attraktive Gemeinde mit
eigener Identität. Das kommunale Leitbild wird in die Regionalplanung eingebracht.

LB 2:

Die Gemeinde verfolgt ein moderates Wachstum in den gut erschlossenen Räumen gemäss
den Zielvorgaben von Bund, Kanton und Region, mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen.

LB 3:

Mit Innenentwicklung und mit ausgewählten neuen Quartieren werden die Voraussetzungen
für ein moderates Wachstum, den Generationenwandel und neue familien- sowie altersgerechte Quartiere an zentralen Lagen geschaffen.

LB 4:

Die bestehenden, gut gelegenen Schulstandorte werden weiter entwickelt.

LB 5:

Altersgerechte, zentrumsnahe und durchmischte Wohnformen werden gefördert und neu
geschaffen.

LB 6:

Im westlichen Teil der Schürmatt soll ein neuer Gemeindepark in der Mitte der Gemeinde
zwischen den Ortsteilen Muri und Gümligen entstehen.

LB 7:

Die fünf Landschaftskammern Schloss Muri mit Seidenberg und neuem Gemeindepark
Schürmatt, Schlossgut Gümligen, Multengut, Gümligenfeld und Melchenbühl werden in ihrer
Grosszügigkeit erhalten und landschaftlich aufgewertet.

LB 8:

Die attraktiven Naherholungsräume an der Aare und dem Dentenberg werden erhalten und
gut mit den Quartieren verbunden.

LB 9:

Die Gemeinde unterstützt die Bewahrung und Pflege der identitätsstiftenden, ortsbildprägenden und historischen Ortsteile, Bauten und Freiraumanlagen.

LB 10: Die Gemeinde Muri bei Bern bekennt sich zu einer hochwertigen Baukultur und fördert qualitätssichernde Verfahren.
LB 11: Die beiden Ortszentren sollen differenziert aufgewertet werden: das Zentrum Muri soll zu
einem Ortsteilzentrum und das Zentrum Gümligen zum Hauptzentrum der Gemeinde weiter
entwickelt werden.
LB 12: Die Qualität der Gartenquartiere wird erhalten und eine moderate Verdichtung sowie eine
verbesserte Verbindung zu den Zentren und Grünräumen angestrebt.
LB 13: Im östlichen Gebiet Schürmatt wird die Entwicklung eines neuen, zentralen, familienfreundlichen Quartiers geplant. Die Erweiterung des Siedlungsgebiets schafft auch die ökonomischen
Voraussetzungen für den neuen Gemeindepark (vgl. LB 6).
LB 14: Im Gebiet Gümligenmoos wird ein zweites neues, familienfreundliches Quartier geplant, welches von der Zentrumsnähe und der Nachbarschaft von Schule und Landschaftskammer profitieren kann.
LB 15: Im Gebiet der nördlichen Thunstrasse soll die zentrale und gut erschlossene Lage für eine
Ergänzung der hochwertigen Wohnlage genutzt werden. Die neue Siedlung profitiert vom
Freiraum Seidenberg und von der Schlossumgebung.
LB 16: Die Wirtschaftsentwicklung wird durch differenzierte Wirtschaftsstandorte auf die Gesamtentwicklung der Gemeinde abgestimmt.
LB 17: Das Tannental wird als Standort für kleinstrukturiertes Gewerbe, für die Verlagerung von Gewerbebetrieben aus den Zentren und in Teilbereichen als Wohngebiet weiterentwickelt.
LB 18: Das kommunale Gesamtverkehrskonzept wird auf die regionalen Massnahmen der "Verkehrsoptimierung Korridor Bern Südost" abgestimmt.
LB 19: Das Fussgänger- und Velowegnetz wird aufgewertet, ergänzt und regional abgestimmt.
LB 20: Die Worbstrasse und die Thunstrasse werden in den Zentren zu multifunktionalen und attraktiven Strassenräumen mit einem zentrumsgerechten Verkehrsregime umgestaltet.
LB 21: Im Zuge der Innenentwicklung wird der Verkehrsmix zugunsten des öffentlichen Verkehrs und
des Fuss- und Veloverkehrs gefördert.
LB 22: Die Gemeinde setzt sich im Zusammenhang mit den langfristigen Planungen zur Autobahn
A6 aktiv für die Verbesserung und Aufwertung des Siedlungsgebietes ein.
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Erstmals wurden die Fragebögen als Haussendungen flächendeckend zugestellt sowie eine Onlineumfrage angeboten, von der auch reger Gebrauch gemacht wurde. Von den 372 Eingaben erfolgten 292 als Fragebögen in Papierform, 8 in Briefform und 72 als Beantwortung der Online-Umfrage.
Da die Mitwirkung zum Leitbild nicht den formellen Anforderungen des Plangenehmigungsverfahrens
genügen muss, wurden ausnahmsweise auch verspätete Eingaben berücksichtigt. Von diesen Zahlen
abweichende Nennungen haben kein Votum abgegeben.

2.1

Triage der Leitbildelemente nach ihrer Akzeptanz unter den Mitwirkenden

Erfahrungsgemäss erzielen Ortsplanungsvorlagen bei Abstimmungen sehr knappe Ergebnisse. Da die
vorliegende Erhebung nicht repräsentativ ist, sollten daher Massnahmen in Betracht gezogen werden,
um die Akzeptanz zu verbessern und die Zustimmung auszubauen. Zu diesem Zwecke wird zunächst
eine Triage nach Voten vorgenommen, um dann im Kapitel 4.1 bei den kritischer beurteilten Themen
konkreter auf Handlungsspielräume einzugehen.
2.1.1

LB 8

Stufe I – deutliche volle Zustimmung

Die attraktiven Naherholungsräume an der Aare
und dem Dentenberg
werden erhalten und gut
mit den Quartieren verbunden.

1%
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%

LB 7

82
%

4%
LB 22 Die Gemeinde setzt sich im
Zusammenhang mit den
langfristigen Planungen zur
Autobahn A6 aktiv für die
Verbesserung und Aufwertung des Siedlungsgebietes ein.

Die bestehenden, gut
gelegenen Schulstandorte
werden weiter entwickelt.

LB 10 Die Gemeinde Muri bei Bern
bekennt sich zu einer hochwertigen Baukultur und
fördert qualitätssichernde
Verfahren.

0%
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%
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Die Gemeinde unterstützt
die Bewahrung und Pflege
der identitätsstiftenden,
ortsbildprägenden und
historischen Ortsteile,
Bauten und Freiraumanlagen.

Die fünf Landschaftskammern Schloss Muri mit Seidenberg und neuem Gemeindepark Schürmatt,
Schlossgut Gümligen, Multengut, Gümligenfeld und
Melchenbühl werden in ihrer
Grosszügigkeit erhalten und
landschaftlich aufgewertet.

1%

15
%

4%
LB 9

6% 4%

0%

73
%

LB 19 Das Fussgänger- und Velowegnetz wird aufgewertet,
ergänzt und regional abgestimmt.

25
%
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In dieser Kategorie ist die Akzeptanz sehr gross, was keinen Handlungsbedarf suggeriert. Es
schlummert jedoch beim LB 22 „aktiv für langfristige Planung A6“ eine Erwartungshaltung in der Bevölkerung, die bei Abstimmungsvorlagen entsprechende Fortschritte in der Sache erwartet. Daher
sollte hier das weitere Vorgehen bestimmt werden.
2.1.2

LB 5

LB 1

Stufe II – knapp überwiegend volle, aber gesamthaft deutlich mehrheitliche Zustimmung

LB 11 Die beiden Ortszentren
sollen differenziert aufgewertet werden: das Zentrum Muri soll zu einem
Ortsteilzentrum und das
Zentrum Gümligen zum
Hauptzentrum der Gemeinde weiter entwickelt
werden.

LB 2

29
%

7%

Muri bei Bern entwickelt
sich als Teil des «Kerngebiets Bern» und als attraktive Gemeinde mit eigener
Identität. Das kommunale
Leitbild wird in die Regionalplanung eingebracht.

LB 20 Die Worbstrasse und die
Thunstrasse werden in den
Zentren zu multifunktionalen und attraktiven Strassenräumen mit einem
zentrumsgerechten Verkehrsregime umgestaltet.

5%

8%

Altersgerechte, zentrumsnahe und durchmischte
Wohnformen werden gefördert und neu geschaffen.

57
%

54
%

LB 12 Die Qualität der Gartenquartiere wird erhalten und eine
moderate Verdichtung sowie
eine verbesserte Verbindung
zu den Zentren und Grünräumen angestrebt.

29
%

16
%
23
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52
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53
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LB 17 Das Tannental wird als
Standort für kleinstrukturiertes Gewerbe, für die Verlagerung von Gewerbebetrieben aus den Zentren und in
Teilbereichen als Wohngebiet weiterentwickelt.

54
%

27
%

9%

6%

33
%

5%
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%

52
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7%

31
%

51
%

7% 2%

8%
LB 21 Im Zuge der Innenentwicklung wird der Verkehrsmix
zugunsten des öffentlichen
Verkehrs und des Fussund Veloverkehrs gefördert.

31
%

9%
LB 14 Im Gebiet Gümligenmoos
wird ein zweites neues,
familienfreundliches Quartier
geplant, welches von der
Zentrumsnähe und der
Nachbarschaft von Schule
und Landschaftskammer
profitieren kann.

7%

27
%

13
%

8%

9%

5%

31
%

12
%

58
%

Die Gemeinde verfolgt ein
moderates Wachstum in den
gut erschlossenen Räumen
gemäss den Zielvorgaben
von Bund, Kanton und Region, mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen
Wohnbevölkerung und
Arbeitsplätzen.

53
%

LB 18 Das kommunale Gesamtverkehrskonzept wird auf die
regionalen Massnahmen der
"Verkehrsoptimierung Korridor Bern Südost" abgestimmt.

41
%

50
%

Die oben genannten Leitbildthesen werden damit grundsätzlich bestätigt. Jedoch ist es wichtig, wie
sich die teilweise Zustimmenden bei Abstimmungen verhalten werden, weswegen deren Bedenken
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und Anliegen verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen ist und diese kontinuierlich kommunikativ zu begleiten sind.
Eine Sonderstellung nimmt hier das LB 2 „moderates Wachstum" ein. Da sich diesem Thema auffallend viele Anmerkungen widmen, kann daraus geschlossen werden, dass es kontrovers angeschaut
wird.
2.1.3

Stufe III – keine vollauf zustimmende Mehrheit, aber gesamthaft mehrheitliche Zustimmung
7%

LB 3

LB 6

Mit Innenentwicklung und
mit ausgewählten neuen
Quartieren werden die
Voraussetzungen für ein
moderates Wachstum, den
Generationenwandel und
neue familien- sowie altersgerechte Quartiere an
zentralen Lagen geschaffen.

Im westlichen Teil der
Schürmatt soll ein neuer
Gemeindepark in der Mitte
der Gemeinde zwischen
den Ortsteilen Muri und
Gümligen entstehen.

LB 16 Die Wirtschaftsentwicklung
wird durch differenzierte
Wirtschaftsstandorte auf
die Gesamtentwicklung der
Gemeinde abgestimmt.

14
%
31
%

13
%

10
%

18
%

48
%

47
%

22
%

LB 15 Im Gebiet der nördlichen
Thunstrasse soll die zentrale
und gut erschlossene Lage
für eine Ergänzung der
hochwertigen Wohnlage
genutzt werden. Die neue
Siedlung profitiert vom Freiraum Seidenberg und von
der Schlossumgebung.

LB 13 Im östlichen Gebiet Schürmatt wird die Entwicklung
eines neuen, zentralen,
familienfreundlichen Quartiers geplant. Die Erweiterung des Siedlungsgebiets
schafft auch die ökonomischen Voraussetzungen für
den neuen Gemeindepark
(vgl. LB 6).

15
%

15
%

16
%
28
%

18
%

41
%

40
%

27
%

5%

39
%

46
%

Die letzte Kategorie umfasst Risikothemen, die potenziell kritisch für das weitere Vorgehen sein können und daher grundsätzlich zu überprüfen sind. Daher werden diese nachfolgend systematisch auf
Handlungsalternativen überprüft. Bei einer Bestätigung der Leitbildthesen sind hier kommunikativ
Schwerpunkte zu setzen.
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Die Voten und Stellungnahmen nach Themenfeldern

Die Mitwirkungseingaben werden im Folgenden summarisch und nach Themen geordnet direkt vom
Gemeinderat beantwortet. Den Anhängen c) und d) sind die originalen Wortlaute der Eingaben zu
entnehmen.

3.1
3.1.1

Summarische Beurteilung
Voten

8%
16%

Voll einverstanden
34%

Mehrheitlich einverstanden
Weniger einverstanden

42%

Nicht einverstanden

Abbildung 2: Summarisches Einverständnis mit dem Räumlichen Leitbild (n = 319)
3.1.2

Eingaben

In der Gesamtbetrachtung fallen zahlreiche zustimmende Kommentare, die die Vorlage mit einer guten Mischung aus „erhalten“ und „weiterentwickeln“ als ausgewogen, zukunftsorientiert, sehr gut verständlich und plausibel charakterisieren. Es wird bekräftigt, dass die Entwicklung nicht zum Stillstand
kommen dürfe, da Stagnation mit Rückschritt und dem Verlust des Lebensstandards gleichzusetzen
sei. Es wird begrüsst, dass die Gemeinde wieder handlungsfähig wird und sich Entwicklungsspielräume sichert. Einzelne Äusserungen fordern eine stärkere Entwicklung und einen grosszügigeren
Bauzonenbestand.
Ebenso wird die Vorlage auch gesamthaft kritisch kommentiert, mit der Begründung, dass man am IstZustand festhalten solle oder aber es wird offen nach den Gründen für das vorgesehene Wachstum
gefragt. Einzelne bringen ihre Sympathie für die Initiative „grünBLEIBTgrün“ zum Ausdruck, meist
ohne konkrete Begründung. Einige Mitwirkende lehnen direkt die mit der Vorlage verbundene Reduktion von Grünflächen ab, bis dahin, dass ein genereller Baustopp verlangt wird.
Es gibt aber auch Zwischentöne, die eine moderate Entwicklung und die Vorlage grösstenteils akzeptieren und einen guten Kompromiss darin erkennen, oder aber die eingeschlagene Richtung justieren
möchten, indem der Entwicklungsbedarf ausschliesslich aus den bestehenden Bauzonen heraus gestillt wird, namentlich durch Verdichtung und auf Industriebrachen. Auch der Planungshorizont wird
thematisiert: Es wird kritisiert, dass sich das Leitbild auf 25 Jahre bezieht, jedoch die Entwicklungsprognosen in Zahlen nur auf 15 Jahre. In diesem Zusammenhang wird die Frage nach genügend
Bauzonenreserven für nachfolgende Generationen aufgeworfen. Es wird gefragt, in welchen Intervallen das Leitbild revidiert wird.
Nicht wenige Bürger haben Mühe mit der Vorlage dahingehend, dass die Äusserungen und Zielsetzungen zu allgemein, unpräzise oder unverbindlich seien und vermissen konkrete Handlungsanweisungen für den Einzelfall oder Aussagen über praktische Folgen („Viel warme Luft“) bzw. die Verbindlichkeit des Leitbildes für die Gemeinde sowie Grundeigentümer. Explizit wird dabei nach Kostenangaben gefragt. Aber auch nach dem Niederschlag spezieller Themen wird angesichts eines dynamischen technologischen und sozialen Umfeldes gezielt gefragt (Einzelhandel und Internet, automatisierte Mobilität, steigende Mobilitätskosten, Altersentwicklung, Energiewende). Im Einzelfall wird das
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derart interpretiert, dass man mit zu positiven Formulierungen es Allen recht machen wolle, was als
verpasste Chance betrachtet wird. Einzelne äussern offenes Misstrauen und vermuten eine „versteckte Agenda“ oder dass mit „fadenscheinigen Argumenten“ getrickst würde.
Jedoch erfährt der Gemeinderat auch Wertschätzung und Dank für die Vorarbeiten und den offenen
Prozess „unter grösstmöglichem Einbezug aller Parteien, Organisationen und der Einwohner“.
Es wird auch der Einwand vorgebracht, der Zeitpunkt für die Planung sei falsch, da erst die Tunnelung
der A6 zu erfolgen habe.
Es wird mitunter davon ausgegangen, dass das Leitbild vor das Stimmvolk gebracht wird und gefordert, dass erst danach die Inhalte in die regionale Richtplanung aufgenommen werden soll.
3.1.3

Zwischenfazit und Antworten

Es ist erklärtes Ziel des Gemeinderats, eine für die Mehrheit zustimmungsfähige Vorlage im Rahmen
eines transparenten Willensbildungsprozesses, unter möglichst grossem Einbezug der Bevölkerung
zu entwickeln. Es ist nachvollziehbar, dass etliche Bürger Mühe mit dem vorliegenden Leitbild als
Element der Ortsplanung haben, ist dieses doch praktisch neu eingeführt. Ebenso ist es nicht selbstverständlich, dass anlässlich von Führungsdokumenten in Gemeinderatskompetenz ein derart aufwendiges Mitbestimmungsverfahren durchgeführt wird. Die Ursache liegt natürlich in zwei abgelehnten Ortsplanungsrevisionen in der jüngeren Vergangenheit.
Das Leitbild erfüllt eine wichtige Funktion, indem es die nachgelagerte Planung mittels Grundsatzartikel zielgerichtet ausrichtet. Damit werden nicht nur Ressourcen effizient eingesetzt, sondern der Gemeinderat schafft damit einen logischen Zusammenhang und einen Argumentationsraum. Der Teufel
steckt bekanntlich im Detail, wie eine Eingabe korrekt anmerkt. Damit in der zukünftigen Richtplanung
nicht die Orientierung verloren geht, schafft das vorliegende Leitbild eine notwendige Grundlage. Es
besteht folglich keine Behördenverbindlichkeit im engeren Sinne und erst recht keine Grundeigentümerverbindlichkeit. Die Verbindlichkeit ist in erster Linie moralischer Natur, ohne dass diese in ihrer
Wirkungsmacht unterschätzt werden darf: Der Gemeinderat bezieht eine grundsätzliche Position in
allen die Entwicklung der Gemeinde wesentlich prägenden Themen. Gleichzeitig wird mit dem Leitbild
das inhaltlich Fundament für die nachfolgenden Planungsschritte gelegt. Veränderungen sind damit
nicht unmöglich gemacht, haben jedoch eine klare Referenz, bedürfen einer Begründung und stehen
mit der Veröffentlichung des Leitbildes unter Beobachtung der Öffentlichkeit.
Damit bildet das Leitbild eine grobe Richtschnur über die beabsichtigte Entwicklungsrichtung, ohne
bereits die konkrete Umsetzung zu definieren. Es wird somit noch nicht mitgeteilt, z.B. über welche
baureglementarischen Mittel die Nachverdichtung vonstattengehen soll. Jedoch ist das Primat der
Nachverdichtung vor Neueinzonung eine wichtige und zeitgemässe Setzung, genauso wie sich bereits
andeutet in welcher Priorität welche Gebiete einen Beitrag zu dieser Entwicklung leisten sollen. Ebenso wird die Absicht zu einer moderaten Entwicklung in einen konkreten Kontext (Einwohner, Arbeitsplätze, überkommunale Absichten) gestellt und mit Zielsetzungen (Demografische Entwicklung ausgleichen, reiches und vielfältiges Gesellschaftsbild) verbunden. Die gewünschte Kostentransparenz
widerspricht in diesem Kontext der Funktion des Leitbildes: Aussagen über konkrete Kostenfolgen
wären immer an konkrete Umsetzungsmassnahmen gebunden. Das Leitbild darf die Lösungsmöglichkeiten noch nicht zu sehr einschränken, da diese Einzelentscheide erst auf Grund einer fundierten
Evaluation erfolgen dürfen. Fest steht jedoch, dass wenn es dereinst auf der Ebene der Nutzungsplanung Chancen, Risiken und Kostenfolgen bekannt sein werden, entsprechende Entscheide über Zonenplan und Baureglement anstehen.
Prognosen und Annahmen bezüglich zukünftiger Entwicklungen sind mit grossen Unwägbarkeiten
verbunden, die mit der Grösse des Prognosezeitraums überproportional zunehmen. Der Gemeinderat
beteiligt sich damit nicht an aktuellen Spekulationen über einzelne Trends, sondern versucht, eine
langfristig beständige Entwicklung zu skizzieren. Damit ist man nicht davor gefeit z.B. durch technolo-

Einwohnergemeinde Muri bei Bern, Räumliches Leitbild Mitwirkungsbericht, 10. Januar 2016

11

gische und soziale Umbrüche auch innerhalb der Leitbildfrist vor neue Tatsachen gestellt zu werden.
Jedoch werden Trends auch oft überschätzt. Der Gemeinderat verfolgt daher ein abgestuftes Konzept
mit präzisierten Prognosen im Hinblick auf die nächsten 15 Jahre (2030) und einer grundsätzlichen
Trendaussage über die nächsten zehn folgenden Jahre (2040). Darüber hinaus sollte das Leitbild alle
zehn Jahre (2025, 2035…) überprüft und allfällige Kurskorrekturen vorgenommen werden.
Die Forderung nach einer Zurückstellung der Planung im Hinblick auf die Entwicklung der Autobahn
ist jedoch verfehlt. Die vielfache störende Dominanz der Infrastrukturbauten ist genau auf diese Haltung zurückzuführen. Die Autobahn muss sich einer ausgewogenen Abwägung auch anderer Zielsetzungen unterordnen. Dazu gehört vor allem auch die Entwicklungsabsicht der Gemeinde, wie sie mittels vorliegenden Leitbilds dargestellt ist. Die Planung steht dabei nicht einer Verbesserung der Situation rund um die Autobahn im Weg, sondern berücksichtig entsprechende Bedingungen, sorgt aber
auch dafür, dass für die Gemeinde nicht eine „verlorene“ Generation lang auf die A6-Lösung gewartet
wird.
Es muss an dieser Stelle klar gestellt werden, dass das vorliegende Leitbild ein Richtplanungselement
in Gemeinderatskompetenz darstellt. Eine Volksabstimmung darüber ist aus rechtlichen Gründen nicht
möglich, auch wenn der Gemeinderat dies als erstrebenswert anschaut. Damit die Bürger dennoch
sich eingehend in die Planung einbringen und Ihre Meinung zu der Vorlage äussern können, wurde
das Vorgehen mittels vier Werkstattgesprächen und der freiwilligen öffentlichen Mitwirkung gewählt.
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Eine moderate und zielorientierte Entwicklung im regionalen Einklang anstreben
Voten
7%

5%
9%

31%

57%

8%

31%

Voll einverstanden
Mehrheitlich einverstanden
52%

Weniger einverstanden
Nicht einverstanden

Abbildung 3: Einverständnis mit LB 1 (n = 313) und LB 2 (n = 319)
LB 1:

Muri bei Bern entwickelt sich als Teil des «Kerngebiets Bern» und als attraktive Gemeinde mit
eigener Identität. Das kommunale Leitbild wird in die Regionalplanung eingebracht.

LB 2:

Die Gemeinde verfolgt ein moderates Wachstum in den gut erschlossenen Räumen gemäss
den Zielvorgaben von Bund, Kanton und Region, mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen.

3.2.2

Kerngebiet Bern / Identität / Eigenständigkeit

3.2.2.1 Eingaben
Die Betonung der eigenen Identität der Gemeinde wird kaum bestritten, wird diese doch auch mit eigenem Auftritt und selbständiger Entscheidungsfähigkeit identifiziert. Es gibt aber auch die Anregung
zu Gemeindefusionen, z.B. in Form einer Integration in die Stadt Bern oder mit einer Gemeindefusion
mit Allmendingen. Mitunter wird aber auch genau ein solches Vorgehen ausgeschlossen.
Auch die Namensänderung in Muri-Gümligen mit z.B. nur einer Postleitzahl wird angeregt.
Einzelne Stimmen fordern, dass in der Planung die Bevölkerung gegenüber Bund und Kanton Priorität
geniessen solle oder auch die Interessen der Ansässigen gegenüber Neuzuzügern bevorzugt zu berücksichtigen seien.
Einige haben Mühe im Umgang mit dem Begriff „urbanes Kerngebiet“. Zu Recht wird die Frage nach
dem Sinn einer urbanen Entwicklung gestellt, wobei implizit eine dörfliche Struktur mit mehr Lebensqualität und Begegnung identifiziert wird. Andere erkennen die Zugehörigkeit der Gemeinde zum städtisch geprägten Raum Berns. Es wird verlangt, dass die Zugehörigkeit zum Kerngebiet Berns nicht
bedeuten dürfe, dass dieselben raumplanerischen oder baureglementarischen Zielwerte der Stadt
übernommen werden.
Einzelne Äusserungen bezweifeln allgemein, dass mit vorliegendem Leitbild eine attraktive Gemeinde
angesteuert werden könne.
Einzelne Stimmen bringen Vorbehalte gegenüber Positionen bzw. Äusserungen der Region vor.
3.2.2.2 Zwischenfazit und Antworten
Der Gemeinderat teilt die Einschätzung, dass die grossen Vorzüge der Eigenständigkeit in der Interessenwahrung der hiesigen Bevölkerung und der Entscheidungsfähigkeit liegen. Die eigene Identität
ist wichtig für eine Identifikation mit dem Umfeld, gemeinnütziges Engagement und soziale Verantwortung. Eine Fusion mit Bern wird ausgeschlossen, die Koordination gemeindeübergreifender Interessen
und Projekte kann auch auf andere Weise gewährleistet werden, wobei die Regionalkonferenz und die
regionale Richtplanung wichtige Hilfsmittel bilden. Einer Fusion mit Allmendingen steht man offen
gegenüber, da der Gemeinderat hier keinen Konflikt mit den Leitbildgrundsätzen sieht; jedoch wird
dieses Szenario derzeit nicht aktiv betrieben.
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Für Überlegungen wie andere Gemeindebezeichnungen wird kein Handlungsbedarf gesehen.
Die Zugehörigkeit zum Kerngebiet Berns mag eine gewöhnungsbedürftige Bezeichnung sein. Mit sowohl städtischen als auch dörflichen Elementen sehen viele Bürger die Grenze zwischen Stadt und
Land quer durch unsere Gemeinde verlaufen, auch wenn sie vielleicht jeder etwas anders zeichnen
würde. Verbreitet ist der Begriff „Agglomeration“, der jedoch nicht viel mehr erklärt als ein Nebeneinander, – bestenfalls – einen Übergang von Stadt zu Land. Es gibt ein allgemeines Bedürfnis, die
Agglomeration „zu klären“, da sie oft als Durcheinander von Strukturen mit zahlreichen Reibungen und
Brüchen wahrgenommen wird, die die Orientierung und Identifikation stören. Mit dem „Kerngebiet
Bern“ wurde eine Setzung vorgenommen, die die historische und strukturelle (Infrastruktur, Siedlungsbild, Alltagsverhalten) enge Verbindung mit der Stadt Bern würdigt. Keineswegs bedeutet es,
dass alles „über einen Kamm geschoren“ wird. Der Gemeinderat bekennt sich zu einer differenzierten
Siedlungsentwicklung, die das wohlgestaltete Nebeneinander von städtischen und dörflichen Strukturen nicht nur toleriert, sondern auch als besonderen Reichtum erkennt. Bei unklaren Raumzuordnungen wird jedoch die Entwicklung eher zugunsten urbaner Strukturen ausgerichtet.
In der Ortsplanung besteht nicht nur der Rechtsgrundsatz, dass die Planung vom Volk ausgeht (indirekt mittels der gewählten Vertreter der Exekutive, Gemeinderat), sondern auch ein aktiv verfolgtes
Selbstverständnis, das über die gesetzlich obligatorische Mitbestimmung deutlich hinausgeht (z.B.
freiwilliger Werkstattgespräche mit der Bevölkerung und einer ebenso freiwilligen öffentlichen Mitwirkung zum Leitbild). Somit hat die Bevölkerung einen sehr prominenten Einfluss auf die Planung und –
nicht zu vergessen – das „letzte Wort“ mittels Urnenabstimmung bei der Umsetzung (zum Beispiel
Einzonungen) einzelner Leitbildthemen. Die Einflüsse von Kanton und Region werden offenbar allgemein überschätzt, sind letztlich aber wichtig, um die Übereinstimmung mit dem übergeordneten Recht
und der übergeordneten Planung zu gewährleisten. Dies ist zwingend, damit nicht nur „der Blick über
den Tellerrand“ gewährleistet ist, sondern dass bei „den Behörden“ auch „die eine Hand weiss, was
die andere tut“.
3.2.3

Moderates Wachstum

3.2.3.1 Eingaben
Zahlreiche Eingaben fordern ein geringeres Wachstum, da sie den vorgesehenen Kurs nicht als moderat einschätzen, sondern für übertrieben halten oder stellen die Frage nach dessen Erfordernis.
Einige Stimmen fordern, dass überhaupt kein Wachstum vorzusehen sei, auch kein qualitatives. Als
Begründungen werden bereits vorhandene Leerstände bemerkt.
Weniger extreme Positionen machen Vorschläge, das Wachstum auf die Wohnbevölkerung zu fokussieren und dafür weniger zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen - oder umgekehrt - sowie das Wachstum entsprechend der Nachfrage zu ermöglichen. Auch die Maximierung der Steuerkraft wird empfohlen, z.B. mittels gezielter Ansiedelung wohlhabender Bürger wird vorgeschlagen (niedrige Steuern,
grosszügige Villen, minimaler Verkehr). Es werden verschiedene, nicht näher begründete Wachstumsgrenzen aufgezeigt (max. 15‘000 Einwohner; max. 8%).
Als negative Begleiterscheinungen des Wachstums werden hohe Infrastrukturkosten, ein höheres
Verkehrsaufkommen, der Verlust von Kulturland und Landschaft genannt und beklagt, dass schon
jetzt ein Verlust an Lebensqualität zu beobachten sei. Hingegen wird auch die Chance gesehen, dass
zielgerichtetes Wachstum Pendlerverkehr reduzieren kann.
Aber gibt auch die Vorlage bestätigende Stimmen, die einen kontrollierbaren finanziellen Rahmen in
der vorliegenden ausgewogenen Planung sehen. Die Region bestätigt sowohl die Inhalte der Vorlage
sowie deren Koordination mit der übergeordneten Planung, lediglich mit dem Einwand, dass die
Wachstumsabsicht für die unsere Gemeinde betreffende Kategorie „urbane Kerngebiete“ mit 11%
etwas herabgesetzt wurde.
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3.2.3.2 Zwischenfazit und Antworten
Wachstum stellt keineswegs einen Selbstzeck dar, sondern dient einer Entwicklung der Gemeinde,
die vor allem mit qualitativen Gewinnen für die Allgemeinheit verbunden sein soll. Diese erfolgt in folgenden Dimensionen:
•

•

•

•

Erhalt oder Steigerung des Steuersubstrats zur Finanzierung der hochwertigen Infrastruktur. Zusätzliche Einwohner und Arbeitsplätze sollen netto einen Überschuss erwirtschaften (mehr Steuerertrag als Infrastrukturkosten) und damit bereits ansässige Bewohner entlasten.
Gewähr von gesellschaftlicher Vielfalt und sozialer Durchmischung für ein attraktives Gemeinwesen, indem verschiedene Altersgruppen, gesellschaftliche Schichten und Gruppierungen eine
Heimat in unserer Gemeinde finden können.
Ansässigen Unternehmen einen gutes Angebot an Arbeitskräften bieten, indem Angehörige verschiedener Gehaltsklassen nah an ihrem Arbeitsort wohnen können und Pendlerverkehr reduziert
wird.
Einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt anstreben, in dem Angebot und Nachfrage sich die Waage halten und für verschieden Einkommensklassen angemessene Wohnkosten ermöglichen.

Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass das angestrebte moderate Wachstum die Erreichung der genannten Ziele zwar ermöglicht, aber keineswegs gewährleistet. Die Entwicklung ist daher mit geeigneten Steuerungsinstrumenten zu begleiten und die Zielerreichung regelmässig zu kontrollieren.
Die angestrebten Entwicklungsziele sind weder überbordend noch fremdbestimmt. Wachstum ist kein
Selbstzweck, sondern dient dem Erhalt und der Steigerung der Ortsbild- und Lebensqualität. Diese
Qualitäten werden auch durch Umfang und Beschaffenheit der Grün- und Erholungsräume mitbestimmt. Daher kann die Qualitätszielsetzung nicht einseitig orientiert sein, sondern muss den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit genügen (wirtschaftlich, sozial, ökologisch) und ausbalanciert sein.
Wachstumsvorgaben sind aber weder präzise noch ein Erfolgsgarant für sich. Ob die angestrebten
Ziele damit erreicht werden, ist massgeblich davon abhängig, wie konsequent diese verfolgt werden
und ob die Entwicklungen in die richtigen Kanäle geleitet werden. Es gibt somit keinen mathematisch
präzisen Beweis für „die“ optimale Prozentzahl des Wachstums. Tatsache ist, dass die Top-downEntwicklungsziele während des Leitbildprozesses als Referenz im Raum standen und dass sich diese
als nicht falsch justiert erwiesen.
Die vorgesehenen Wachstumszahlen machen nur im gesellschaftlichen und räumlichen und kulturellen Kontext und im Vergleich mit anderen Regionen und Lagen „Sinn“. Eckpunkt ist, dass der Kanton
(mit der Hauptstadtregion) sich im nationalen Mittel entwickeln will. Innerhalb des Kantons sind die
zentral gelegenen und verkehrlich bestens erschlossenen Kern-und Agglomerationsgemeinden prädestiniert für ein überproportionales Wachstum - zum Schutz der qualitativ wertvollen ländlichen Räume, die wir alle schätzen und über die wir uns massgeblich identifizieren.
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Szenarien

Vorteile

BOOM

•

+ 20%

•

+ 3'100 Einwohner
+ 1'400 Arbeitsplätze

•
•
•
•

MODERATE
ENTWICKLUNG
+ 10 %

•
•

+ 1'400 Einwohner
+ 700 Arbeitsplätze

•
•
•
•
•
•
•

NULLWACHSTUM

•

±0%

•

± 0 Einwohner und
Arbeitsplätze
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Nachteile

Stärkeres polit. und wirtschaftl.
Gewicht in der Region
Leistungsfähigkeit für Grossvorhaben (A6 überbauen)
Wohnungsnot überwinden
Junge Bevölkerung, viele Familien
Erneuerung / Ausbau Infrastruktur
Stagnation des Pendlerverkehr
durch ausgebautes Wohn- und
Arbeitsplatzangebot

•

Erhalt und Steigerung Ortsbild
und Lebensqualität
Ausgewogenes Verhältnis zwischen Einwohnern und Arbeitsplätzen
Demografische Korrektur / Verjüngung, mehr Familien
gebremste Wohnpreissteigerung mit Angeboten für alle
Schichten
Erhalt / Steigerung Steuersubstrat durch gezielte Entwicklung
Gesellschaftliche Vielfalt mit
versch. Alters- / Einkommensklassen
Reduktion des Pendlerverkehrs
durch besseres Wohnungsangebot
Aufwertung von Grünräumen
Verbesserte Auslastung / Aufwertung best. Infrastruktur

•

Beschränkte Aufgabe von Freiräumen bzw. Landwirtschaftsflächen

Vollständiger Erhalt siedlungsinterner Frei- und Grünräume
Erhalt bestehender ländlicher
Strukturen

•

Überformung / Identitätsverlust
bestehender Quartiere (Baudruck)
Wohnungsmangel und Steigerung Mietpreise, Gentrifizierung
Zunahme Pendlerverkehr mangels
Wohnraum in Arbeitsnähe
Abwanderung von Unternehmen
mangels Arbeitskräftepool und
Entwicklungsmöglichkeiten
Überalterung
Reduktion Steuersubstrat, Steuererhöhung, Aufgabe soziökonomischer Standortvorteile
ungesicherte Infrastukturfinanzierung (Veralterung o. Reduktion
von Strassen, ÖV, Kindergärten…)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sprungkosten für Infrastrukturerweiterung und ungesicherter
langfristiger Unterhalt
Intensive Bautätigkeit mit negativen Effekten
Identitätsverlust als eigenständige Gemeinde durch städtische
Absorption
Aufgabe interner Frei- und Grünräume
Ausbau der Verwaltung
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Arbeitsplatzentwicklung

Ausgewogene
Entwicklung als
Chance; Erhalt
von Qualitäten,
Behebung von
Defiziten

-

Stagnation; der Entwicklung ausgeliefert; Verlust von
Qualität

MODERATE
ENTWICKLUNG

-

NULLWACHSTUM

Bevölkerungsentwicklung

Dynamische Entwicklung mit grossen Chancen und
grossen Risiken

--

-

+/-

+

++

Lebensqualität
Tabelle 1: Entwicklungsszenarien im Vergleich

Abbildung 4: Arbeitsplatz- (links) und Bevölkerungsentwicklung (rechts) im Vergleich der Gemeinden
2
im urbanen Kerngebiet der Agglomeration Bern

2

Die starke Veränderung Bolligens in der Bevölkerungsentwicklung ist auf die Aufteilung der Viertelsgemeinde zurückzuführen.
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EW RP +
Leitbild

Prognosehorizont

Aktualisierung ca. alle 10 Jahre

11%

7%
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AP RGSK 11%
AP Leitbild
Legende:
AP = Arbeitsplätze
EW = Einwohner
RP = kantonaler
Richtplan
RGSK = Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept

Abbildung 5: Dem Leitbild zugrunde gelegte Einwohner- und Arbeitsplatzentwicklung im Vergleich mit
kantonalem Richtplan und Regionalem Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept
Der übergeordnete nationale Bevölkerungstrend kann nicht geleugnet und per Moratorium aufgehalten werden. Er übt einen allgemeinen Druck auf die Gemeinde aus, der nicht steuerbar ist und beim
Versuch einer Blockade unzählige ungewollte Effekte hervorrufen würde - zum Schaden des Gemeinwesens. Beispielsweise kann er sich in einem massiven Siedlungsdruck auf die Gartenquartiere
auswirken. Mit dem Effekt, dass jedes erdenkliche Nutzungspotenzial bis ins Letzte ausgequetscht
wird - mit fatalen Folgen für die Quartierbilder, die derzeit einen wesentlichen Beitrag zu Identität und
Qualität der Gemeinde leisten. Dauerhafter und massiver Wohnungsmangel (mangels Bauland) würde
zudem eine deutliche Steigerung der Mietpreise nach sich ziehen. Dies kann Segregations- und Gent3
rifizierungsprozesse auslösen, bis dahin, dass Mieten bis in den Mittelstand hinein „unbezahlbar“
werden. Die Folge wären verstärkte Pendlerströme, weil die Orte für Wohnen und Arbeiten räumlich
auseinander rücken - mit entsprechender Mehrverkehrs Belastung. Alternativ könnten Unternehmen
nicht mehr genügend qualifiziertes Personal rekrutieren und abwandern. Der Wandel in eine reine
Wohngemeinde könnte die Folge sein. Die sich bereits abzeichnenden demographische Entwicklung
in der Altersstruktur würde sich verstärken und im Extremfall zur Überalterung ganzer Quartiere und
„verwaisten“ Schulen führen. Ortsplanung und Gemeindeentwicklung vollziehen sich in extrem langfristigen Prozessen. Die wesentlichen Qualitäten und Defizite wurden hingegen nur zu einem geringen
Masse in den letzten zehn Jahren verursacht. In der langen Perspektive zeigt sich, dass Wohlstand
und Lebensqualität auf lange und stetigen Wachstumsprozesse der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückzuführen sind. Die Bevölkerungsstagnation vom Anfang der Neunzigerjahre bis heute ist
demgegenüber eine historische Ausnahme und nicht etwa die Ursache, sondern eher ein Risiko für
den allseits geschätzten Ist-Zustand. Der Gemeinderat bekennt sich zu einem vielfältigen und reichhaltigen Bild unserer Gemeinde. Sie sollen alle Bevölkerungsschichten und -gruppen ein lebenswertes
Zuhause bieten. Muri bei Bern soll das geeignete Umfeld gleichermassen für das Wohnen, das Arbei3

Segregation = Absonderungen von Bevölkerungsgruppen; Gentrifizierung = Aufwertung eines Stadtteils durch dessen Sanierung oder Umbau mit der Folge, dass die dort ansässige Bevölkerung durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängt
wird
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ten und für die Freizeit darstellen; Wertschöpfung und Lebensqualität sollen auf einem hohen Niveau
liegen. Dies geht nicht ohne Wachstum und Entwicklung, massvoll und mit Bedacht gelenkt. Das Leitbild schafft dafür die Grundlage. Es folgt dem Ansatz, nicht gegen die übergeordneten Trends an zu
arbeiten, sondern diese als Chance zu begreifen, die damit verbundenen Dynamiken in fruchtbare
Richtungen zu leiten und negative Begleiterscheinung gezielt zu begrenzen.
3.2.3.3 Wohnraumbedarf
Einzelne Leerstände sind unvermeidlich und nicht problematisch. Relevant ist aber die statistische
Signifikanz von Leerständen. Eine Leerstandsquote von unter einem Prozent gilt als Wohnungsnot. In
der Stadt Bern ist dies bereits seit vielen Jahren der Fall (derzeit ca. 0.5%). Genauere statistische
Daten für unsere Gemeinde liegen nicht vor, jedoch ist nicht zu bezweifeln, dass die Stadtberner
Wohnungsnot nicht ohne Folgen auf die umliegenden Gemeinden bleibt. Verstärkt wird diese Tendenz, wenn wie in der Stadt eine Gemeinde relativ viele Arbeitsplätze aufweist und insbesondere attraktive Steuersätze einen Wohnort zusätzlich attraktiv machen. Diese Faktoren sind alle in Muri bei
Bern gegeben, weswegen auch hier von Wohnungsmangel, wenn nicht von Wohnungsnot ausgegangen werden kann.
Der Grund für Wohnungsmangel ist schlicht das fehlende verfügbare Bauland. Eine derzeitige Bauzonenreserve von derzeit 12.3 ha (3.1 ha in Arbeits- und 9.2 ha in Wohnzonen) darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Flächen nicht einfach bei Bedarf abrufbar sind. Meist verhindern rechtliche
z.B. Erschliessungsprobleme eine Bebauung. Oft ist es auch Uneinigkeit in Erbengemeinschaften
über die Zweckbestimmung des Landes oder schlichte Spekulation auf steigende Bodenpreise. Faktisch sind die Bauzonenreserven damit aufgezehrt und bilden den limitierenden Faktor für eine dynamische Entwicklung.
Auf die Frage nach Nachverdichtungspotenzialen im bereits bebauten Gebiet wird im Kapitel 3.6.2
eingegangen.

Einwohnergemeinde Muri bei Bern, Räumliches Leitbild Mitwirkungsbericht, 10. Januar 2016

3.3

19

Die Entwicklung als Chance begreifen, Demografie und Arbeitsplatzentwicklung zu steuern und die Qualität des Siedlungsbildes zu steigern.

3.3.1

Voten
5%

8%
7%

Voll einverstanden

14%

Mehrheitlich einverstanden
48%

31%

29%

58%

Weniger einverstanden
Nicht einverstanden

Abbildung 6: Einverständnis mit LB 3 und LB 5
LB 3:

Mit Innenentwicklung und mit ausgewählten neuen Quartieren werden die Voraussetzungen
für ein moderates Wachstum, den Generationenwandel und neue familien- sowie altersgerechte Quartiere an zentralen Lagen geschaffen.

LB 5:

Altersgerechte, zentrumsnahe und durchmischte Wohnformen werden gefördert und neu
geschaffen.
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Abbildung 7: Einverständnis mit LB 16 und LB 17
LB16:

Die Wirtschaftsentwicklung wird durch differenzierte Wirtschaftsstandorte auf die Gesamtentwicklung der Gemeinde abgestimmt.

LB17:

Das Tannental wird als Standort für kleinstrukturiertes Gewerbe, für die Verlagerung von Gewerbebetrieben aus den Zentren und in Teilbereichen als Wohngebiet weiterentwickelt.

3.3.2

Innenentwicklung und neue Quartiere

3.3.2.1 Eingaben
Der übergeordnete nationale Trend kann nicht geleugnet und per Moratorium aufgefangen werden. Es
werden klare Positionen gegen die Siedlungsverdichtung, aber auch gegen die Siedlungsergänzung
und mitunter auch gegen beides vorgebracht. Kritische Stimmen geben zu bedenken, dass Verdichtung kurzfristig vorteilhaft sein, aber langfristig sich mit einem Mangel an Freiraum und einer aufwendigen Infrastruktur sowie Mehrverkehr bemerkbar mache, oder die Aggressivität fördere. Grosszügige
private Freiräume und grössere Distanzen werden als besondere Vorzüge unserer Gemeinde genannt, die man mittels Verdichtung zu verlieren drohe.
Aber generell ist die Akzeptanz der Siedlungsverdichtung als eher breit abgestützt anzuschauen und
wird auch als Schwerpunktthema des Leitbildes geschätzt. Es wird empfohlen, dies mittels einer liberalen Bewilligungspraxis umzusetzen. Mitunter wird auch vorgebracht, dass mehr als nur moderat zu
verdichten sei.
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Auch werden mehrfach Hochhäuser als Instrument der Siedlungsverdichtung angesprochen. Es wird
vorgeschlagen, diese vorwiegend an der Autobahn und an zentralen Lagen zu erstellen. Andere lehnen Hochhäuser an der Thun- und Worbstrasse ab.
3.3.2.2 Zwischenfazit und Antworten
Bezüglich der Siedlungsverdichtung nach Innen besteht auf einer abstrakten Ebene ein breiter Konsens, die Geister scheiden sich meist in der konkreten Umsetzung, wenn legitime Partialinteressen
oder auch diffuse Ängste und Befürchtungen tangiert werden. An der gesellschaftlichen Notwendigkeit
der Siedlungsverdichtung führt kein Weg vorbei. Zu berücksichtigen sind dabei langfristige Trends und
der sich schleichend vollziehende Wandel in den Werten und Normen. Als anschauliche Analogie mag
dienen, dass vor einer Generation das eigene Auto ein obligatorisches Statusobjekt darstellte und der
Führerschein ein wichtiger Initiationsritus zur Aufnahme in den Kreis der unabhängigen und Erwachsenen darstellte. Autofahren war eine elementare Kulturtechnik wie lesen oder schreiben. Heute hingegen gilt es als „hip“, intelligent und sogar praktischer, gar kein Auto zu besitzen. Viele Jugendliche
machen gar keinen Führerschein mehr.
Es ist daher nicht vermessen, dass im Zuge des langfristigen und beständigen Nachhaltigkeitstrends,
das Eigenheim einen ähnlichen Wandel vollzieht. Was heute Genossenschaften in einzelnen Nischen
4
vorleben , kann morgen auch von breiten Schichten ein gesuchtes Lebensmodell sein. Das Leitbild
setzt diesen Trend nicht in voller Ausprägung als zwingend voraus, begünstigt aber mindestens verdichtete konventionelle Wohnformen, wie den Geschosswohnungsbau – nicht ohne Lehren aus der
Vergangenheit zu ziehen: So ist die hohe Qualität der Architektur von kollektiven und öffentlichen
Aussenräumen eine zwingende Voraussetzung verdichteter Bauweisen. Zudem bieten sie die wichtige
Chance, auch bestehende Siedlungsstrukturen aufzuwerten. Damit erfahren auch bereits Ansässige
einen Mehrwert aus der Siedlungsverdichtung nach innen. Diese könne sich in einer Aufwertung des
Orts- und Siedlungsbildes äussern, in der Verbesserung der Versorgungsstruktur (Einzelhandel) aber
auch in einem reichhaltigeren (öffentlichen) Infrastrukturangebot (Plätze, Parks und Grünflächen).
Es soll an dieser Stelle nicht übergangen werden, dass mehr Bürger und Arbeitsplätze auch eine Ver5
kehrszunahme mit sich bringen, wenn auch mit einem deutlich besserem Modal Split , zugunsten des
ÖV aufgrund der guten Erschliessung. Umgekehrt ist mit dem Verzicht auf eine Zunahme von Bevölkerung und Arbeitsplätze keineswegs sichergestellt, dass eine vergleichbare oder sogar höhere Verkehrsbelastung in unserer Gemeinde verursacht wird. Vorhaben, die in den vorstädtischen oder ländlichen Raum gedrängt werden, führen nicht nur zu einer Vernichtung hochwertiger Landschaft sondern sind mit höherem Infrastrukturaufwand verbunden und erzeugen überproportionalen Pendlerverkehr – ein Phänomen, von dem unsere Gemeinde ohnehin schon überproportional betroffen ist. Der
Gemeinderat ist überzeugt, dass die Entwicklung an gut (öV-) erschlossenen Standorten unter Berücksichtigung fortschrittlicher Lösung (z.B. autoarmes oder autofreies Wohnen) das richtige Vorgehen zur Minimierung der Verkehrslast darstellen kann.
3.3.3

Sozialstruktur, altersgerechte, durchmischte Wohnformen, übrige Zielgruppen

3.3.3.1 Eingaben
Die Fokussierung der Bevölkerungsentwicklung auf Familien wird begrüsst, teilweise ergänzt um den
Hinweis, dass auch Durchschnittsverdiener und jene mit kleinerem Budget Berücksichtigung finden
sollten. Auch wird die Frage vorgebracht, was mit „familienfreundlich“ gemeint sei.
Einzelne Eingaben äussern sich kritisch dahingehend, dass man gezielt altersgerechtes Wohnen
schaffen könnte, teilweise weil das Eigenheim aus dem vorangegangenen Lebensabschnitt als ideal
4

Vgl. z.B. Siedlung „Kalkbreite“, Zürich (www.kalkbreite.net/)
Modal Split = Aufteilung des Verkehrs auf motorisierten individualverkehr, öffentliche Verkehrsmittel
und Langsamverkehr (Fussgänger, Velos)
5
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angeschaut wird. Weitere erkundigen sich nach den speziellen Anforderungen. Es wird die Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass spezielle Alterswohnungen zu teuer würden. Auch vor Überkapazitäten in Alterseinrichtungen wird gewarnt. Auch wird verlangt, dass man stärker auf nutzungsneutrale
Bauformen setze, dies sich nicht an bestimmte Zielgruppen richte, da dies eine grössere Vielfalt nach
sich ziehe.
Andere haben die Befürchtung, dass mit der gezielten Begünstigung älterer Menschen ganze Quartiere oder die Gemeinde sich zu einer Alterssiedlung wandle oder auch weil jüngere Generationen damit
benachteiligt würden.
Zwar werden durchmischte Wohnformen begrüsst, jedoch auch Zweifel geäussert, dass sich diese
gezielt schaffen liessen.
Aber es wird auch Missmut über den Begriff „Überalterung“ geäussert, mitunter ergänzt um den Hinweis, dass die Bedürfnisse älterer Menschen in der Vorlage nicht berücksichtigt seien. Auch wird geäussert, dass in den Quartieren von selbst wieder Wohnungen für jüngere Menschen frei würden,
wenn die ältere Generation abtrete. Auch solle die angestammte Bevölkerung nicht gegenüber
Neuzuzügern benachteiligt werden.
3.3.3.2 Zwischenfazit und Antworten
Auch wenn die Gemeinde in allenfalls untergeordnetem Masse direkt selbst Alterswohnungen schaffen sollte, so gibt es doch einflussreiche indirekte Steuerungsmöglichkeiten, um die Zweckbestimmung von Wohnungen zu beeinflussen. Dies kann z.B. in der Rolle als Grundeigentümerin (Baurecht)
6
oder auch reglementarisch mittels Ausweisung von Zonen öffentlicher Nutzung (ZÖN) oder durch die
Vorgabe bestimmter Arten von Realisierungsträgern (z.B. Genossenschaften) in speziellen Gebieten.
Auch Vorgaben zu Bau- und Wohnungsdichten haben Einfluss auf die Segmente des Wohnungsmarktes. Dem Gemeinderat ist es wichtig, auch den unterschiedlichen Bedürfnissen einzelner Bevölkerungsgruppen gerecht zu werden, daher wird man um eine entsprechende Vielfalt im Angebot besorgt
sein. Die Vergangenheit belegt, dass der Verzicht auf eine Zielgruppenorientierung zwar zu hoher
Wirtschaftlichkeit von Vorhaben führt, dies aber weil diese sich vor allem nur auf einzelne, sehr lukrative Segmente ausrichten.

6

Eine ZÖN bedarf einer öffentlichen Zweckbestimmung, diese kann aber auch durch private Träger
umgesetzt werden.
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Abbildung 8: Vergleichende Darstellungen der Altersstruktur von Berner Agglomerationsgemeinden.
Muri weist nach Bolligen die älteste Bevölkerung auf
Die Wohnbedürfnisse älterer Menschen sind in den letzten Jahren hinreichend erforscht. Die meisten
wünschen effektiv, in ihrem angestammten Heim zu verbleiben. Oft kann dies aber nicht gewährleistet
werden, weil es an einer barrierefreie Erschliessung (ebenerdiger Zugang, Lift) mangelt, ein Haus
oder ein Garten zu aufwendig wird, Menschen pflegebedürftig werden oder eine ungünstigen Anbindung an Versorgungseinrichtungen (ÖV, Einkaufsmöglichkeiten, soziale und kulturelle Einrichtungen)
für weniger mobile Menschen zu beschwerlich wird. In diesem Fall können zentral gelegene auf die
Bedürfnisse dieses Lebensabschnitts zugeschnittene Wohnungen sehr attraktiv werden, zumal sie die
Begegnung mit Gleichgesinnten und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördern. Der Gemeinderat verfolgt die Zielsetzung eines lebendigen und vielfältigen Gemeinwesens, weswegen der Aspekt
der Durchmischung zentral ist. Jede Generation kann einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft
leisten und dafür bedarf es der Begegnung und des Austauschen zwischen den Schichten und Generationen.
Wenn ältere Menschen ihr Einfamilienhaus zugunsten einer Alterswohnung mit o.g. Vorzügen abgeben, entsteht effektiv Wohnraum, der Familien offen steht. In der Regel richtet sich dieses Angebot in
unserer Gemeinde aufgrund der hohen Immobilienpreise, jedoch vorrangig an Wohlhabendere. Auch
Familien mit einem „schmaleren Geldbeutel“ müssen eine Bleibe finden können und dieser kann vorwiegend in einer verdichteteren Bauweise realisiert werden. Der automatisch sich vollziehende „biologische“ Generationenwechsel in den Quartieren ist in dem Mitwirkungsbeitrag korrekt diagnostiziert
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worden. Leider genügt dieser nachweislich nicht, um die Balance verschiedener Altersgruppen im Lot
7
zu halten.
Familienfreundliches Wohnen kann vorwiegend in dichteren, preiswerten Strukturen realisiert werden,
mit einer angemessenen Wohnungsgrösse und kollektiven Frei- und Spielflächen - aber auch mit gemeinsamen Aufenthaltsräumen zugunsten kleinerer und günstigerer Wohnungen und Betreuungssowie Versorgungseinrichtungen.
Klar ist, dass sich die zu schaffenden Wohnungsangebote an Familien und Neuzuzüger richten, während jene für ältere Menschen sich vorrangig an Einwohner unserer Gemeinde richten. Letzteres ist in
der Umsetzung anspruchsvoll und muss in nachgelagerten Planungsschritten verifiziert werden.
Die Diagnose im Leitbild bezüglich der Tendenz zur Überalterung in unserer Gemeinde bezieht sich
auf einen gesellschaftlichen Prozess, der besagt, dass nicht mehr alle Altersgruppen in einem ausgewogenen Mengenverhältnis zueinander stehen, womit die Nachhaltigkeit einer Gesellschaft eingeschränkt ist. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem individuellen Altersbegriff und beinhaltet keine Abwertung älterer Menschen.
3.3.4

Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftsstandorte

LB16: Die Wirtschaftsentwicklung wird durch differenzierte Wirtschaftsstandorte auf die Gesamtentwicklung der Gemeinde abgestimmt.
LB17: Das Tannental wird als Standort für kleinstrukturiertes Gewerbe, für die Verlagerung von Gewerbebetrieben aus den Zentren und in Teilbereichen als Wohngebiet weiterentwickelt.
3.3.4.1 Eingaben
Einige Mitwirkende stören sich an der Trennung von Wohnnutzungen und Gewerbe, da sie monofunktionale Zentren befürchten. Andere fordern, störendes Gewerbe von Wohngebieten fernzuhalten.
Auch die Verkehrsthematik spielt mit hinein. Die einen fordern mehr Arbeitsplätze in der Gemeinde, da
dies der Tendenz zu Schlafquartieren entgegenwirke und den Pendlerverkehr reduziere. Andere befürchten gerade, dass weitere Arbeitsplätze zusätzlichen Verkehr generierten.
Als Standorte für Arbeitsnutzungen werden der Autobahnanschluss, das unternutzte Lischenmoos, die
Thun- und Worbstrassenzüge (für kleinstrukturiertes Gewerbe) oder generell deren Begrenzung auf
den Siedlungsraum gefordert.
Es wird die Ansiedelung innovativer, qualitativ hochstehender Wirtschaftszweige empfohlen sowie der
Erhalt lokaler Unternehmen. Gewerbezonen wie die ZPP Gümligenfeld mit Verkaufs- und Freizeitnutzungen werden kritisch gesehen. Ebenso solle darauf geachtet werden, dass es keinen langjährigen
Leerstand gebe.
Ein Mitwirkender stellt die Frage, warum das Gümligenfeld, das ein regionales langfristiges Arbeitsplatzentwicklungsgebiet darstelle, nicht im RGSK II erscheine.
3.3.4.2 Zwischenfazit und Antworten
Eine zentrale Setzung dieses Leitbildthemas stellt die Drosselung der Arbeitsplatzzunahme mit Rücksicht auf die moderate Bevölkerungsentwicklung dar. Man möchte dem Problem der Stadt Bern begegnen, die aufgrund zu vieler Arbeitsplätze im Verhältnis zur Bevölkerungszahl mit grossen Pendlerströmen zu kämpfen hat. Die wirtschaftliche Entwicklung wird somit stärker auf die bereits ortsansässiger Unternehmen konzentriert. Gezielter sind nur noch jene Unternehmen und Sparten ansiedeln,
die einen höheren Beitrag zum Gemeinwesen leisten, indem sie z.B. eine hohe Wertschöpfung oder
einen hohen Steuerertrag generieren, bestehende Cluster stärken oder Angebotslücken schliessen.
7

Ergänzende Informationen können auch dem Altersleitbild der Gemeinde entnommen werden (auf
der Homepage herunterzuladen und im Gemeindehaus erhältlich)
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Die Vermeidung von Nutzungskonflikten zwischen Wohnen und Arbeiten hat in der Siedlungsentwicklung einen hohen Stellenwert. Bei der Entwicklung konkreter Standorte wird darauf zu achten sein,
dass gewerbliche Strukturen, die aufgrund von Immissionen oder anderer struktureller Anforderungen
im Konflikt mit Wohnnutzungen stehen würden, von diesen entflochten werden. Bestehen diese Konflikte nicht, so ist grundsätzlich, insbesondere an Zentrumslagen eine Mischnutzung anzustreben, da
diese deren urbanen Charakter entgegenkommt und unbelebte Tages- oder Wochenphasen vermeidet. Eine entsprechende Entwicklung für das Lischenmoos (Volvo, Brechtbühl, Credit Suisse), womit
die bisherige Arbeitszone vermehrt auch für Wohnen nutzbar gemacht werden soll. Nicht störendes
Gewerbe ist davon nicht tangiert; jedoch damit konfliktierende Nutzungen sollen Ausweichgebiete
erhalten.
Mit Recht werden Gewerbegebiete kritisiert, die als arbeitsplatzintensive Standorte intendiert waren,
jedoch dann mehrheitlich von Verkaufsnutzungen besetzt wurden. Die Erkenntnisse aus diesen Arealen werden bei der Ausweisung zukünftiger Arbeitsstandorte berücksichtigt werden.
Anlässlich der Novellierung des RGSK wurden grosse Teile des Gümligenfeldes aus der Kategorie
„Vorranggebiete Siedlungserweiterung Arbeiten“ entfernt, da diese nicht dem Räumlichen Leitbild
entsprachen und ohnehin mittelfristig kaum die Zustimmung des Stimmbürgers gefunden hätten.
3.3.5

Tannental

3.3.5.1 Eingaben
Im Zusammenhang mit der Verlagerung von Gewerbe aus dem Lischenmoos werden hohe Kosten
befürchtet, zu denen zu wenige Angaben vorlägen. Während einige das Potential des Tannentals
durchaus erkennen und auf eine rasche Realisierung drängen, kritisieren andere, dass das Gebiet für
Nutzungen herhalten müsse, die andernorts keinen Platz finden. Es wird vorgeschlagen, das Tannental für hochwertiges Wohnen zu nutzen und lärmige Nutzungen als Puffer an den lärmbelasteten
Strassen anzusiedeln. Mehrfach wird nach der Immissions- und der Erschliessungssituation des Ortes, insbesondere mit ÖV, gefragt die im Konflikt mit einem angrenzenden gehobenen Wohnquartier
gesehen wird. Es wird auch an dieser Stelle grundsätzlich angemerkt, dass die Gemeinde ausschliesslich nach innen wachsen und auf Neueinzonungen verzichten solle.
Auch nach dem Verbleib der Unterkünfte für Asylbewerber wird gefragt.
3.3.5.2 Zwischenfazit und Antworten
Die Entwicklung des Tannentals ist kein Selbstzweck, sondern hat vorrangig eine dienende Funktion
in Bezug auf die Zentrumsentwicklung Gümligens, die einen Schwerpunk des Räumlichen Leitbildes
darstellt und ein Paradebeispiel für eine Siedlungsentwicklung nach innen, bei der eine substanzielle
Nachverdichtung und eine erhebliche städtebauliche Aufwertung Hand in Hand gehen. Im Lischenmoos bestehen einige Nutzungen, die bei fehlenden Ausweichstandorten entweder die wichtige Entwicklung blockieren oder aber als Unternehmen eingehen würden. Um diesen Konflikt zu entgehen,
wird das Tannental als Ausweichstandort vorgesehen. Gerade die etwas abgelegene Lage begünstigt
die Ansiedlung von störendem Gewerbe, das überall sonst in unserer Gemeinde erhebliche Konflikte
verursachen würde. Davon profitieren auch KMU und Kleingewerbe, die z.B. als holz- oder metallverarbeitende Betriebe immissionsbedingt nicht in Wohngebiete passen. Die nächste Bushaltestelle ist in
500m Entfernung, was eine grundsätzliche Erschliessung gewährleistet, die jedoch in dem Masse, wie
sich das Gebiet entwickelt weiter ausgebaut werden könnte. Die Zukunft der Asylbewerberunterkunft
wird im Zusammenhang mit einer weiteren Konkretisierung der Planung beantwortet werden.

3.4
3.4.1

Die vorhandenen Landschafts- und Freiraumqualitäten erhalten und stärken.
Voten
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Abbildung 9: Einverständnis mit LB 6, LB 7 und LB 8
LB 6:

Im westlichen Teil der Schürmatt soll ein neuer Gemeindepark in der Mitte der Gemeinde
zwischen den Ortsteilen Muri und Gümligen entstehen.

LB 7:

Die fünf Landschaftskammern Schloss Muri mit Seidenberg und neuem Gemeindepark
Schürmatt, Schlossgut Gümligen, Multengut, Gümligenfeld und Melchenbühl werden in ihrer
Grosszügigkeit erhalten und landschaftlich aufgewertet.

LB 8:

Die attraktiven Naherholungsräume an der Aare und dem Dentenberg werden erhalten und
gut mit den Quartieren verbunden.

3.4.1.1 Eingaben
Von den fast 80 Eingaben zum Themenbereich Landschaft und Freiraum befasst sich über die Hälfte
mit dem Park auf der Schürmatte. Es wird überwiegend argumentiert, dass der Park unnötig sei, weil
die Gemeinde über genügend Naherholungsgebiete verfüge, dass sich die Gemeinde diesen Park
nicht leisten könne und dass die Landwirtschaft an diesem Ort bleiben soll. Einige Park-bejahende
Eingaben möchten zugunsten eines Parks noch eine Schritt weiter gehen und die ganze Schürmatte
dafür nutzen oder zumindest auf die Überbauung verzichten.
Weitere Eingaben verlangen eine bessere ökologische Vernetzung der bestehenden natürlichen Lebensräume und etliche wünschen sich eine Konkretisierung der verwendeten Begriffe wie „landschaftliche Aufwertung“ und „Verzahnung mit dem Quartier“.
3.4.2

Zwischenfazit und Antworten

Zum Themenblock Landschafts- und Freiraumqualität muss spätestens in der im kommunalen Richtplan die Aussagen zu einer besseren Verzahnung der Quartiere mit den Freiräumen und der landschaftlichen Aufwertung der fünf Landschaftskammern präzisiert werden. Auch die konkreten Vorstellungen zum Park können zwar noch nicht im Leitbild abgebildet werden, aber auch hier zeigt sich,
dass die Eingaben eine Konkretisierung verlangen - sei es, um Vorurteile abzubauen oder um Anforderungen zu benennen.
Der Gemeinderat versteht, dass die Form und Inhalt eines Leitbildes kritisch beurteilt werden, gerade
weil Details noch nicht erkennbar sind. Andererseits können auf Stufe Leitbild keine konkreteren Vorschläge zu noch anstehenden, nicht ausgelösten Projekten gemacht werden.
Das im regionalen Siedlungskonzept verankerte „grüne Band“ als Element einer ökologischen Vernetzung mit Naherholungsnutzung am Siedlungsrand von Bern ist als Teil der Regionalplanung bereits
behördenverbindlich und wird deshalb nicht separat aufgeführt. Es soll aber in der weiteren Planung
berücksichtig werden.
Die Umzonung von Landwirtschaftsland in die Bauzone ist auch unter dem neuen eidgenössischen
Raumplanungsgesetz möglich. Wie die genaue Umsetzung sein wird und wo die allenfalls nötigen
Kompensationsflächen ausgeschieden werden, kann erst in der weiteren Arbeit zusammen mit dem
Kanton beantwortet werden. Es ist generell festzustellen, dass aufgrund bereits angekündigter Betriebsaufgaben (altersbedingt, keine Nachfolge) die Umwandlung von Landwirtschafts- in Bauland für

Einwohnergemeinde Muri bei Bern, Räumliches Leitbild Mitwirkungsbericht, 10. Januar 2016

26

die bestehenden Betriebe verträglich abgewickelt werden kann und die mit dem Leitbild verbundenen
Einzonungen keinesfalls existenzbedrohend sind. Dies spiegelt den Trend zur Urbanisierung der Agglomeration wider, in der die landwirtschaftlichen Restflächen bereits heute keine optimale Bewirtschaftung ermöglichen und daher ein „Auslaufmodell“ zugunsten konkurrierender Bedürfnisse (sei es
Bebauung oder andere Nutzungen von Grünflächen) darstellen.

3.5

Die Identität und die Identifikation über Zentrumsentwicklungen und qualitätssichernde
Verfahren stärken.

3.5.1
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Abbildung 10: Einverständnis mit LB 9, LB 10 und LB 11
LB 9:

Die Gemeinde unterstützt die Bewahrung und Pflege der identitätsstiftenden, ortsbildprägenden und historischen Ortsteile, Bauten und Freiraumanlagen.

LB10:

Die Gemeinde Muri bei Bern bekennt sich zu einer hochwertigen Baukultur und fördert qualitätssichernde Verfahren.

LB11:

Die beiden Ortszentren sollen differenziert aufgewertet werden: das Zentrum Muri soll zu
einem Ortsteilzentrum und das Zentrum Gümligen zum Hauptzentrum der Gemeinde weiter
entwickelt werden.

3.5.2

Identitätsstiftende Elemente und Bauqualität

3.5.2.1 Eingaben
Zahlreiche Eingaben bestätigen, dass die Siedlungs- und die Bauqualität einen hohen Stellenwert
haben und dass gerade letzterem ein verstärktes Augenmerk zu widmen sei, warnen mitunter aber
auch vor Protzbauten. Andere haben Sorge, dass dies zu einer Verteuerung des Bauens führt bzw.
sie erkennen in den Zielsetzungen zu viel Dirigismus. Es wird auch gefordert, verstärkt hohe energetische Standards zu fordern. Auch hier werden die Formulierungen als zu allgemein wahrgenommen
bzw. die Frage nach deren Umsetzung gestellt. Es wird auch gefordert, den Kulturgüterschutz nicht
als zu weitgehend zu begreifen. Neben einzelnen Verständnisfragen werden auch kritische Bezüge zu
aktuellen Bauvorhaben in der Gemeinde hergestellt.
3.5.2.2 Zwischenfazit und Antworten
Eine hohe Bau- und Siedlungsqualität ist die Voraussetzung für die Akzeptanz einer Siedlungsverdichtung, weswegen diesem Aspekt eine wachsende Bedeutung zukommt. Qualitätsverfahren werden
zukünftig breiter zur Anwendung gelangen. Eine gute Bauqualität ist nicht zwingend teuer, sondern
kann mit fähigen Planern und sensiblen Bauherren sehr ökonomisch umgesetzt werden. Die Qualitätsverfahren verursachen allerdings einen gewissen Mehraufwand. Damit diese in einem ausgewogenen Verhältnis zum Vorhaben stehen, bedarf es des ganzen Repertoires an Verfahren. Möglicherweise werden mehr Wettbewerbsverfahren angewendet, da aber diese generell sehr aufwendig sind,
wird auch die Öffentlichkeit sich damit konfrontiert sehen, dass einfachere aber nicht weniger effektive
Verfahren zum Einsatz kommen. Somit könnten vermehrt z.B. Workshopverfahren oder Gestaltungs-
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oder Ortsbildausschüsse zum Einsatz gelangen, die relativ schlanke Prozesse darstellen. Ebenfalls
könnten Anreizsysteme dazu dienen, dass private Bauherren auch freiwillig ihre Vorhaben entsprechenden Verfahren unterziehen.
3.5.3

Zentren, Zentrenentwicklung

Zahlreiche Eingaben widmen sich der Frage, ob zwei oder ein Ortszentrum zweckmässiger sind und
ob letzteres in Gümligen anzusiedeln sei. Damit geht die Anschauung einher, ob beide Ortsteile eine
relative Eigenständigkeit bewahren oder zu einer einheitlicheren Struktur verschmelzen sollen. Man
spürt die Sorge, dass Muri gegenüber Gümligen als Ortsteilzentrum zu sehr ins Hintertreffen geriete.
Auch finden einige den Ist-Zustand schlicht ausreichend.
Auch die Anregung zu einer „Bahnhofstrasse“ wird gebracht, die beide Ortszentren verbinde. Unweigerlich wird auch hier ein problematisches Verkehrsaufkommen zur Sprache gebracht (wobei der Zusammenhang mit der eigentlichen Fragestellung unklar bleibt) und Verkehrsberuhigungen gefordert
sowie die Autobahn reklamiert, deren Trennwirkung als grosse Hürde für eine stärkere Verbindung
angesehen wird.
Bestehende Defizite beider Zentren werden zur Sprache gebracht (Ortsbild generell, Krone, Gemeindehaus/Bahnhöfli, Lischenmoos, Einzelhandelsstruktur) und deren Behebung gefordert.
In einigen Eingaben werden die Leitbildaussagen bestätigt und das Potenzial Gümligens als übergeordnetes Zentrum der Gemeinde erkannt. Aber auch der Thunstrasse wird Potenzial zugesprochen.
Aber es gibt auch Äusserungen, dass die Ortszentren in ihrer Bedeutung gegenüber den Quartierzentren überschätzt werden.
Auch das Verlangen nach vermehrt kulturellen Nutzungen und Ausgangsdestinationen in den Zentren
wird zum Ausdruck gebracht, sowie das ÖV-Angebot mit den Zentren mit zu entwickeln.
3.5.4

Zwischenfazit und Antworten

Das Leitbildthema hat keineswegs die Absicht ein Zentrum gegen das andere auszuspielen. Vielmehr
geht es darum, den verschiedenen Zentrumsstufen (Quartier, Ortsteil, Gemeinde, Stadtregion…) einen angemessenen Stellenwert gemäss ihrem Potenzial beizumessen und für ein optimales Zusammenspiel zu sorgen. Eine gewisse Zweiteilung ist zwar eine Herausforderung, bildet jedoch ein wichtiges Identitätsmerkmal unserer Gemeinde, mit dem viele sehr selbstverständlich und souverän umzugehen verstehen. Während Muri mit den dominierenden Villenquartieren und einem verankerten, aber
etwas formlosen Zentrum relativ stabil ist, hat das bereits seit vielen Dekaden sich deutlich dynamischer entwickelnde und traditionell stärker industriell geprägte Gümligen verlagernde Entwicklungszentren zu verzeichnen, die sich von der Kirche über den Bahnhof bis zum heutigen Zentrum Moos
„bewegten“. Hier besteht der Handlungsbedarf, das Zentrum richtig städtebaulich zu verankern und zu
einer angemessenen Ausprägung zu bringen. Entwicklungs- und Transformationsgebiete an zentralen
Lagen in Gümligen weisen daher dem Ortsteil ein deutlich grösseres Potenzial zu, das auf die Gesamtgemeinde ausstrahlen wird. Den Bedürfnissen nach einer Siedlungsaufwertung und einer Stadtreparatur wird diese Entwicklung ebenso entgegenkommen wie jenen, die ein vielfältigeres Einzelhandels-, Kultur- und Freizeitangebot wünschen.
Hingegen besteht keine Veranlassung aus der Stossrichtung eine Verkehrszunahme abzuleiten. Gut
funktionierende Zentren begünstigen die Nahversorgung. Höherwertige Zentrumsnutzungen werden
dem eigenen Zuhause nähergebracht, was eindeutig den Langsamverkehr begünstigt.
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Spielräume mit drei begrenzten Siedlungsergänzungen schaffen und den Schwerpunkt
auf die Innenentwicklung legen.

3.6.1

Voten
6%
9%

18%
52%

33%

Voll einverstanden
40%

15%

Mehrheitlich einverstanden
Weniger einverstanden
Nicht einverstanden

27%

Abbildung 11: Einverständnis mit LB 12 und LB 13
LB12:

Die Qualität der Gartenquartiere wird erhalten und eine moderate Verdichtung sowie eine
verbesserte Verbindung zu den Zentren und Grünräumen angestrebt.

LB13:

Im östlichen Gebiet Schürmatt wird die Entwicklung eines neuen, zentralen, familienfreundlichen Quartiers geplant. Die Erweiterung des Siedlungsgebiets schafft auch die ökonomischen
Voraussetzungen für den neuen Gemeindepark (vgl. LB 6).
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Abbildung 12: Einverständnis mit LB 14 und LB 15
LB14:

Im Gebiet Gümligenmoos wird ein zweites neues, familienfreundliches Quartier geplant, welches von der Zentrumsnähe und der Nachbarschaft von Schule und Landschaftskammer profitieren kann.

LB15:

Im Gebiet der nördlichen Thunstrasse soll die zentrale und gut erschlossene Lage für eine
Ergänzung der hochwertigen Wohnlage genutzt werden. Die neue Siedlung profitiert vom
Freiraum Seidenberg und von der Schlossumgebung.

3.6.2

Abgestufte Verdichtung der Gartenquartiere

3.6.2.1 Eingaben
Das Verdichtungspotenzial der bestehenden Wohnquartiere wird kontrovers angeschaut. Einige sehen die Qualitäten vor allem der im Leitbild aufgeführten Stufe 3 als gefährdet, welcher einen Verlust
an Wohnqualität mit sich bringt, womit die Gemeinde nicht mehr attraktiv für gute Steuerzahler wäre.
Der Villenquartiercharakter ginge somit verloren. Andere hingegen konstatieren, dass die volle Siedlungsentwicklung durch konsequente Nachverdichtung des bestehenden Siedlungsgebietes umzusetzen sei, ergänzt um die Bemerkungen, dass die Gartenquartiere eine höhere Nutzungsdichte vertragen könnten und die Grenzabstände zu reduzieren seien. Dafür sollten aber auch gleichzeitig Grünflächen und Begegnungszonen zur Kompensation geschaffen werden. Auch Hochhäuser werden als
zulässige Option angesprochen, wohingegen andere bereits dreigeschossige Bauten als „monströs“
klassifizieren.
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Es gibt Hinweise dahingehend, dass keine Anreize für zu grosszügige Wohnflächen pro Einwohner
geschaffen werden sollen und dass historische Gebäude und Parks geschont werden sollten.
Auch die Frage nach sozialer Gerechtigkeit wird aufgeworfen, da einige den Eindruck haben, dass
wohlhabende Villenbesitzer mit grosszügigen Gärten privilegiert würden gegenüber der Mittelschicht
mit einfacheren Häusern und kleinen Grundstücken.
Es wird auch vorgebracht, dass eine moderate Verdichtung von selbst durch die Neuüberbauung von
Grundstücken entstehe, ohne dass dies angestrebt oder gefördert werde.
3.6.2.2 Zwischenfazit und Antworten
Jener Anteil der Bevölkerungsentwicklung, der durch Nachverdichtung abgedeckt werden soll, wurde
dahingehend dimensioniert, dass die Qualitäten der Gemeinde bewahrt werden. Auch die Kategorisierung der drei Stufen und deren territoriale Zuordnung wurden unter Berücksichtigung der baulichen
und Ortsbildqualitäten vorgenommen. Dabei hat die Kategorie nicht mehr den Charakter von Gartenquartieren, da hier bereits sehr kleinteilige Verhältnisse oder wiederum grossmassstäbliche Strukturen
vorherrschen. Dabei wurde nicht entlang sozialer Schichten geplant, sondern konsequent nach realistischen Möglichkeitsräumen gesucht. In den sehr gross- oder sehr kleinmassstäblichen Gebieten (Stufe 3) besteht nicht nur schon eine grössere Entwicklungsdynamik, sondern hier bietet sich auch die
Chance zur „Reparatur“ und Siedlungsaufwertung. Im Gegensatz zu den Quartieren der Stufen 1 und
2 haben diese keinen Villencharakter.
3.6.3

Quartier und Park Schürmatt

3.6.3.1 Eingaben
Einige Eingaben richten sich generell gegen eine Umwidmung namentlich der Schürmatte (generelle
Einwände sind im Kapitel 3.4 erfasst und beantwortet). Als Grund wird angegeben, dass die Schürmatte einen grosszügigen Grünraum bilde und als grüne Lunge diene, sowie dass Parks in Städte,
nicht aber in dörfliche Gemeinden passten. Aber es wird auch angemerkt, die Priorisierung sei fraglich, weil andere Siedlungsergänzungen von der Erschliessung her besser geeignet seien. Es gibt
auch gegenteilige Stimmen, die sogar die Überbauung der gesamten Schürmatt fordern. Als Gründe
für eine gänzliche oder teilweise Bebauung werden angegeben, dass die Erschliessungssituation ideal
sei, da hier preisgünstiger neuer Wohnraum für die nächste Generation, aber auch für Senioren geschaffen werden könne. Ohne Siedlungserweiterungen würden die Wohnungspreise weiter steigen.
Zahlreiche Eingaben bezweifeln den Bedarf für einen Gemeindepark und ergänzen diese Kritik mit
Hinweisen auf zusätzliche, damit verbundene Problematiken (Kosten für Erstellung und Unterhalt,
Vandalismus/Littering. Zumeist wird auf die bereits bestehenden Naherholungsräume Aare und Dentenberg verwiesen. Vereinzelt wird auch die Forderung geäussert, einen Gemeindepark zu erstellen,
aber auf die Siedlungsergänzung zu verzichten.
Es wird auch ein Hinweis auf die Autobahn gemacht, wobei nicht ganz klar ist, ob damit vor deren
Lärmimmissionen gewarnt wird oder ob eine Verlagerung der Siedlung auf die Autobahn gemeint ist.
Einige Anmerkungen lassen erkennen, dass der Logik eines Lärmriegels mit z.B. gewerblicher Nutzung entlang der Autobahn zugunsten eines geschützten Wohnquartiers gefolgt wird. Auch wenn die
Symbiose von Quartier und Park begrüsst wird, werden kritische Anmerkungen zu Lage und Orientierung des Parks vorgebracht. Sein Potenzial zum Immissionsschutz bzw. die Trennwirkung der Tramgeleise sollen bei der Disposition stärker beachtet werden.
3.6.3.2 Zwischenfazit und Antworten
Das Quartier Schürmatt und der Park bilden ein untrennbares Ganzes. Einerseits bedürfen Erstellung
und Unterhalt effektiv beträchtlicher finanzieller Mittel, die massgeblich durch den Mehrwertausgleich
des neu zu schaffenden Quartiers finanziert werden können. Ohne das Quartier fehlte somit einem
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Park die finanzielle Grundlage. Umgekehrt erfüllt der Park eine wichtige Funktion für das neue Quartier, denn er ist die Voraussetzung für eine verdichtete Bauweise, indem er die für eine Bebauung
erforderlichen Grün-, Frei- und Spielflächen liefert. Da diese Flächen im Rahmen einer öffentlichen
Anlage realisiert werden, können sie von verschiedenen Vorhaben gleichermassen verwendet werden. Somit profitieren auch weitere Projekte im Rahmen der Siedlungsverdichtung nach innen von der
Anlage, die ihre gesetzlichen Auflagen im selben Rahmen erfüllen können. Die gängige Stadt-DorfDialektik im Sinne eines „entweder / oder“ geht nämlich fehl: Die Gemeinde mit heute mehr als 12'000
Einwohnerinnen und Einwohnern und über 9'000 Arbeitsplätzen ist rein zahlenmässig klar als Stadt zu
betrachten. Ihre ursprünglich ländliche Prägung hat sich denn auch in verschiedenen Gebieten (z.B.
Thoracker, Lischenmoos, Füllerich, Siloah, Gümligenfeld) gewandelt. Diesem Wandel gilt es bei der
weiteren Entwicklung Rechnung zu tragen. Für Bewohnerinnen und Bewohner dicht bebauter Wohnsiedlungen besteht ein ausgewiesener Bedarf nach Erholungsräumen in unmittelbarer Nähe. Dies
namentlich für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wie beispielsweise Eltern mit Kleinkindern, ältere Personen, Behinderte oder Personen ohne Auto. Die Lebensqualität dieser Personengruppen ist durch die Schaffung von Aussenräumen mit hoher Aufenthaltsqualität zu gewährleisten.
Aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden die Möglichkeit schätzen, ihre Mittagspause
in einem attraktiven Park verbringen zu können.
Da aber in der Analyse des Ortsbildes festgestellt wurde, dass der öffentliche Raum, namentlich an
zentralen Lagen derzeit qualitative Defizite aufweist und die Verbindung beider Ortsteile auf einer
ideellen aber auch auf einer alltäglichen Ebene Schwächen aufweist, erfüllt der Park echte Bedürfnisse nach einem gemeinsamen, attraktiven öffentlichen Raum der ungezwungenen Begegnung und des
Austausches zwischen Menschen, die sich sonst aufgrund unterschiedlicher Quartiere oder sozialer
Schichten andernfalls nicht begegnen würden. Der Hinweis auf den Aareraum und den Dentenberg ist
sicher berechtigt. Indessen sind diese Naherholungsgebiete keine Option für den täglichen Bedarf
jener, die nicht in deren Nähe wohnen und in ihrer Mobilität beeinträchtigt sind. Der Gemeindepark
bietet eine Chance, im Zentrum unserer Gemeinde und in sinnvoller Ergänzung zu den naturnahen
Erholungsräumen einen attraktiven und gut erreichbaren Ort der Begegnung und des Austausches zu
schaffen.
Viele Bürger werden sich anlässlich einer entsprechenden Abstimmungsvorlage fragen, ob und zu
welchem Preis sie einen Teil der Schürmatt für eine Siedlungsergänzung preisgeben sollen. Die Frage
ist legitim und richtet sich auch nach dem individuellen Nutzen in Bezug auf das Vorhaben. In zurückliegenden Ortsplanungen mag dieser Sachverhalt negativ beurteilt worden sein, weil, einerseits der
konkrete Nutzen nicht klar war – die Fläche im Wesentlichen nur dem neuen Quartier zugesprochen
wurde. Aber auch, weil die Einzonungsabsicht mit einer nur geringen Bevölkerungsentwicklung verbunden war, womit ein beträchtlicher Anteil der Landfläche nicht neuen Einwohnern sondern nur einem höheren Flächenanteil pro Bewohner zugefallen wäre, was nicht im Sinne des neuen Raumplanungsgesetzes ist. Mit der im Leitbild dargestellten Vision ist angestrebt, nicht nur das Land für eine
Bebauung mit einer angemessenen Ausnutzung und damit nicht unter Wert preiszugeben, sondern
auf der anderen Seite eine Parkanlage zu realisieren, von der nicht nur die neuen Quartierbewohner
profitieren, sondern die allen etwas bietet.
Der Park erfüllt damit wichtige Beiträge in der ideellen Entwicklung der Gemeinde (Zentrum), für die
alltägliche Lebensqualität (Freizeit, Sport, Erholung) aber auch für den sozialen Zusammenhalt (Begegnung, Austausch, gemeinsame Aktivitäten). Darüber hinaus hat er das Potenzial einer ökologischen Bereicherung und Aufwertung einer heute monofunktionalen, in intensiver Landwirtschaft betriebenen Fläche. Auch eine in ihrer Ausdehnung reduzierte Freifläche auf der Schürmatt kann damit
deutlich mehr leisten als der heutige Acker und bildet damit einen wichtigen Beitrag zur Siedlungsaufwertung.
Daher gibt es keine Veranlassung, das Vorhaben als „Zückerli“ zu diskreditieren. Der Gemeinderat
wendet sich mittels einer transparenten und konsistenten Idee an mündige Bürger, damit diese zu
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gegebener Zeit ihre legitime Nutzenabwägung vornehmen können. Aus seiner Sicht ist es vielmehr
die Chance „den Fünfer und das Weggli“ zu erhalten, denn hier bietet sich die Chance, abstrakte Notwendigkeiten zu erfüllen (Bevölkerungsentwicklung, Demografie, Bauzonen schaffen) und gleichzeitig
eine qualitativ hochstehende Freifläche auf der Schürmatt zu bewahren und die Siedlungs- und Lebensqualität zu steigern!
3.6.4

Übrige Quartiere, Siedlungsergänzung generell

3.6.4.1 Eingaben
Generelle Aussagen gehen in die Richtung, dass zu viele Bauvorhaben an „inakzeptablen Orten“ vorgesehen seien und diese bereits implizit als bereits „beschlossene Sache“ präsentiert würden. Einige
haben Schwierigkeiten, sich mit neuen Quartieren anzufreunden, solange sie nicht alle Massnahmen
der Siedlungsverdichtung nach innen ausgeschöpft sehen. Ebenso werden Zu- oder Absagen an die
jeweiligen Gebäudehöhen gebunden. Dass die neuen Quartiere entweder entlang der Autobahn oder
der Kantonsstrasse angeordnet würden, wird als keine moderne Lösung angeschaut. Es gibt jedoch
auch die Gegenposition, die feststellt, dass alle Vorschläge gut seien, da so die Gemeinde „die tolle
verkehrstechnische Erschliessung“ nutze. Eine generelle Sorge um Mehrverkehr wird zum Ausdruck
gebracht.
Es besteht ein Informationsbedürfnis hinsichtlich einer Etappierung der Siedlungserweiterungen, das
spätestens in den Abstimmungsunterlagen befriedigt werden soll. Es wird eine sorgfältige Planung der
Quartiere verlangt, ohne etwas zu überstürzen. Auch auf die Umgebungsgestaltung sie in den neuen
Quartieren besonders Gewicht zu legen (Naturnähe, Naturgärten, Biodiversität), damit Muri-Gümligen
zu einer „Stadt im Garten“ werde.
Es gibt Äusserungen dahingehend, dass die Priorisierung zugunsten des Quartiers im Gümligenmoos
(LB 14) umgestellt werden solle und auch auf die Entwicklungsabsichten anderer neuer Quartiere zu
konzentrieren seien. Auch wird angeregt, Wohnen und Gewerbe in den neuen Quartieren zu durchmischen. Aber es gibt auch die Forderung, hier die langfristigen Entwicklungspotenziale für künftige Generationen aufrecht zu erhalten.
Die Siedlungsergänzung nördlich der Thunstrasse (LB 15) erntet viele kritische Äusserungen. Die
Eignung für hochwertiges Wohnen wird hinterfragt, da man die Lage als qualitativ schlecht beurteilt.
Namentlich die stark befahrene Thunstrasse wird als Manko genannt. Andere äussern sich besorgt
um die im Umfeld stehenden Bäume und fragen, wo denn sonst noch Bienenkästen aufgestellt werden könnten. Aber auch städtebaulich wird kritisiert, dass die Bebauung ein Satellit bleibe, der die
Landschaftskammer Schloss-Seidenberg und den Schlosspark beeinträchtige. Rund hundert Einwohner werden als eine zu geringe Ausnutzung angesehen und der haushälterische Umgang mit dem
Grund und Boden angemahnt.
Eine Forderung, die vordergründig das Vorhaben unterstützt, bezieht die Massnahme jedoch fälschlicherweise auf das Gebiet Clairiére.
3.6.4.2 Zwischenfazit und Antworten
Die Siedlungsergänzungen decken das erforderliche Bevölkerungswachstum erst in letzter Priorität
ab. Vorrangig sollen die Zentrumsgebiete aber auch die bestehenden Wohnquartiere einer Nachverdichtung unterzogen werden. Da aber bereits jetzt schon absehbar ist, dass dies nicht genügt, werden
Siedlungsergänzungen weiterhin erforderlich bleiben. Dies rührt daher, dass die Kapazitäten auch bei
der Nachverdichtung begrenzt sind, wenn die Qualitäten des Ortsbildes gesteigert oder mindestens
bewahrt werden sollen. Im vorliegenden Gesamtkonzept ist sichergestellt, dass Villen- und Gartenquartiere eben jene Identität noch bewahren, aber auch in den verdichteten Wohnquartieren soll die
Qualität sichergestellt werden können.
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Da die Siedlungsergänzungen zudem nur auf siedlungsinternen Freiräumen vorgesehen werden, entsprechen auch diese Vorhaben dem Primat der Siedlungsverdichtung nach innen. Sie werden zeitlich
parallel zu Nachverdichtungsvorhaben entwickelt, was nicht mit der Priorisierung zu verwechseln ist,
sondern einfach dem Umstand geschuldet ist, dass Zentrumsentwicklungen und Nachverdichtungsvorhaben sehr langfristige Prozesse sind, die Massnahmen aber gesamthaft innerhalb der nächsten
15 Jahre greifen sollen.
Das Gebiet Clairiére ist bereits eingezont, teilweise durch die Überbauungsordnung „Gewerbering“
8
teilweise wurde eine ehemals bewaldete Fläche im Rahmend der kürzlich erfolgten Waldfeststellung
um die angrenzende Erhaltungszone aufgefüllt.

3.7

Die öffentliche Infrastruktur der Gesamtentwicklung anpassen und verträglich und attraktiv erhalten

3.7.1
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Abbildung 13: Einverständnis mit LB 4, LB 18 und LB 19
LB 4:

Die bestehenden, gut gelegenen Schulstandorte werden weiter entwickelt.

LB18:

Das kommunale Gesamtverkehrskonzept wird auf die regionalen Massnahmen der "Verkehrsoptimierung Korridor Bern Südost" abgestimmt.

LB19:

Das Fussgänger- und Velowegnetz wird aufgewertet, ergänzt und regional abgestimmt.
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Abbildung 14: Einverständnis mit LB 20, LB 21 und LB 22
LB20:

Die Worbstrasse und die Thunstrasse werden in den Zentren zu multifunktionalen und attraktiven Strassenräumen mit einem zentrumsgerechten Verkehrsregime umgestaltet.

LB21:

Im Zuge der Innenentwicklung wird der Verkehrsmix zugunsten des öffentlichen Verkehrs und
des Fuss- und Veloverkehrs gefördert.

LB22:

Die Gemeinde setzt sich im Zusammenhang mit den langfristigen Planungen zur Autobahn
A6 aktiv für die Verbesserung und Aufwertung des Siedlungsgebietes ein.

8

Genehmigung des AGR liegt vom August 2015 vor, Rechtskraft ist jedoch noch nicht erwachsen
(Stand Dezember 2015).
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Themenschwerpunkt Verkehr und Immissionen (LB 18 – LB 22)

3.7.2.1 Eingaben
Von den über 90 Eingaben im Themenbereich Verkehr / Infrastruktur betreffen die meisten den MIV.
Rund zwei Drittel dieser Eingaben wünschen sich keine weiteren Behinderungen und Einschränkungen des MIV. Das restliche Drittel vertritt die gegenteilige Position. Vor allem der Schutz der Wohnquartiere vor Durchgangsverkehr und vor Schnellfahrern soll verbessert werden. Das Aufwertungspotenzial der zentralen Achsen wird bezweifelt und stattdessen nach einem attraktiven „Park and Ride“
verlangt.
Ein einheitlicheres Bild ergibt sich bei den Eingaben zur Autobahn A6. Um die bestehenden Probleme
(Lärm und Trennwirkung), welche die A6 für die Gemeinde mit sich bringt zu verringern, soll eine Bypasslösung oder eine Überdeckung der A6 forciert werden. Punkto Lärm werden auch etliche Male die
Eisenbahnlinie durch Gümligen sowie einige Male auch der Fluglärm als Probleme benannt, welche
endlich gelöst werden sollen.
Eingaben zum öV wünschen sich neben einer allgemeinen Angebotsverbesserung vor allem bessere
Anbindungen der Quartiere.
Fahrradfahren soll entlang der Aare ermöglicht oder das bestehende Fahrverbot durchgesetzt werden.
Die Anbindung hin nach Bern auf der Thun- und Worbstrasse soll für Velofahrer attraktiver gemacht
werden. Bei den Eingaben zum Langsamverkehr wird aber auch vermerkt, dass das bestehende Netz
dieser Verkehrsträger grundsätzlich schon gut sei.
3.7.2.2 Zwischenfazit und Antworten
Die Gemeinde Muri ist durch ihre räumliche Lage geprägt durch die Verkehrsachsen Autobahn A6, die
Zufahrtsstrecke der Alpentransversale Lötschberg/Simplon und die zwei Kantonsstrassen (Thun- und
Worbstrasse). Diese Prägung als verkehrstechnischer Durchgang bringt der Gemeinde eine optimale
Verkehrsanbindung für Einwohner sowie der Wirtschaft. Als Kehrseite der Medaille sind aber die
Emissionen wie Lärm und/oder Abgase der verschiedenen Verkehrsträger sowie der Platzbedarf der
Infrastrukturen zu nennen. Wachstum in der Agglomeration Bern – und nicht nur in Muri oder Gümligen – wird zu Mehrverkehr auf unseren Verkehrsinfrastrukturen führen.
Die Gemeinde hat beschränkte Möglichkeiten, direkten und unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung
der Verkehrsträger Eisen- und Autobahn sowie Kantonsstrassen zu nehmen.
Dieser beschränkte Einfluss ergibt sich nicht nur aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen und Eigentumsverhältnissen, sondern auch aus der Tatsache, dass diese Infrastrukturen Teile eines Netzes
sind. Werden in einem Netz punktuelle Veränderungen vorgenommen, so hat dies Auswirkungen über
das ganze Netz. Dies gilt für Massnahmen, welche Muri trifft ebenso wie Massnahmen, welche durch
eine Nachbarsgemeinde, den Kanton oder durch das ASTRA/Bund getroffen werden.
Für die Entwicklung der Strasse wurde deshalb in Zusammenarbeit von Bund, Kanton und Gemeinden die Korridorstudie Bern Süd erstellt. Die Studie zeigt auf, welche Projekte zugunsten der Strasseninfrastruktur realisiert werden müssen, damit in einem Planungshorizont bis 2030 ein sicherer,
flüssiger Verkehr auf der Autobahn und des Anschlusses Muri ermöglicht wird. Gleichzeitig müssen
auf den Knoten der Hauptachsen (Thun- und Worbstrasse) und den wichtigsten Knoten der Gemeindestrassen die Bedingungen für den ÖV und dem Langsamverkehr verbessert werden. Nur so können
Kapazität und Attraktivität dieser Verkehrsträger verbessert und Ausweichverkehr durch die Quartiere
verhindert werden.
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Abbildung 15: Übersicht Massnahmen der Verkehrsoptimierung Korridor Bern-Südost (Quelle:
Bundesamt für Strassen/ASTRA)
Ein weiteres planerisches Werkzeug ist das Agglomerationsprogramm des Bundes. Dieses Programm
wird in Zusammenarbeit mit den Gemeinden durch die Regionalkonferenz Bern Mittelland zuhanden
des Kantons Bern erarbeitet. Das RGSK ist das strategische Raum- und Verkehrsplanungsinstrument
der Regionalkonferenz Bern-Mittelland RKBM. Das RGSK II soll gemäss Fahrplan im Herbst 2016 als
behördenverbindlicher Richtplan erlassen werden. Im vorliegenden Entwurf sind auf dem Gemeindegebiet zwei geplante Massnahmen zugunsten des ÖV hervorzuheben, die beiden Doppelspurausbauten zwischen Melchenbühl – Gümligen und Gümligen – Siloah. Diese beiden Projekte ermöglichen
eine Verbesserung der Angebotsqualität sowie eine Taktverdichtung (Kapazitätserhöhung).
Strassenprojekte sind im dicht besiedelten Raum auch immer mehrdimensionale Planungen. Der Fokus liegt ganz klar auf der Verbesserung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Aber diese öffentlichen Räume sind im Siedlungskerngebiet mehr als nur Strassen. Sie sind Lebens- und Wirtschaftsräume. Aus diesem Grund müssen Planungen heute multifunktionale Anforderungen erfüllen und nicht
nur eine sichere Verkehrsabwicklung gewährleisten.
Der Gemeinderat versteht die verschiedenen, sich auch teilweise widersprechenden Kommentare
zum Themenschwerpunkt Verkehr und Immissionen als Auftrag, die Interessen der Gemeinde in den
regionalen Planungsgremien wie bis anhin zu vertreten, nämlich indem Standpunkte vertreten werden,
welche Verkehr ermöglichen und nicht verhindern, diesen aber auf diejenige Infrastruktur – Strasse,
Schiene, Fuss- oder Fahrradwege - leiten, welche für das zu erreichende Ziel optimal ist. Ohne lenkende und somit teilweise einschränkende Massnahmen wird dieses Ziel nicht erreicht. Es soll aber
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auch nicht zu einer einseitigen Bevorzugung oder Benachteiligung von gewissen Verkehrsträgern
führen.
Hinsichtlich einer Zunahme der Verkehrsbelastung im Gebiet Thoracker sei darauf hingewiesen, dass
der Park selbst eher die Chance zu einer Reduktion insbesondere des Freizeitverkehrs bietet, da er
für vielfältige Freizeitaktivitäten gut fussläufig oder mit dem Velo erreichbar ist. Im Falle einer Realisierung des Wohnquartiers wird es natürlich eine Zunahme des Verkehrs geben, wenn diese auch deutlich unterproportional sein wird, weil die Absicht besteht, aufgrund der guten öV-Erschliessung auf
zumindest autoarmes Wohnen abzuzielen. Die Erschliessung wird höchstwahrscheinlich direkt von
der Worbstrasse aus erfolgen, weswegen die Thorackerstrasse, die übrigens weit von ihrer Kapazitätsgrenze entfernt ist, nicht über Gebühr belastet wird. Ein Zusammenhang mit der Verkehrsführung
Feldstrasse besteht nicht.
Weder Räumliches Leitbild noch der Gegenvorschlag zur Initiative haben einen Bezug zum Thema
Fluglärm, daher wird hier auf dieses sachfremde Anliegen nicht näher eingegangen.
3.7.3

Themenschwerpunkt Schulen und übrige Infrastrukturen (LB 4)

3.7.3.1 Eingaben
Die Beibehaltung und Weiterentwicklung der bestehenden Schulstandorte erhalten wenig kritische
Anmerkung. Lediglich beim Dorfschulhaus wird eine Überprüfung angeregt. Im Übrigen wird vorrangig
eine qualitative Entwicklung vor einer quantitativen gefordert. Jedoch wird auch angebracht, dass den
langfristigen Bedürfnissen der Schülerzahlen und Klassengrössen Rechnung zu tragen ist, ebenso
wie eine Abstimmung auf das regionale Schulangebot Rücksicht zu nehmen ist.
Es wird angeregt die Freifläche beim Schloss nördlich der Thunstrasse als Friedhoferweiterung vorzusehen.
Auch wird gefordert, dass sich die Gemeinde gegen Antennenstandorte in Wohngebieten einsetzen
solle.
3.7.3.2 Zwischenfazit und Antworten
Das Leitbildthema stützt sich auf einen strategischen Grundsatzentscheid zur Beibehaltung aller
Schulstandorte aus dem Jahr 2011. Deren Entwicklung wird sich zwingend an den Schülerzahlen und
im regionalen Kontext entwickeln, wobei die Bevölkerungsentwicklung hier mit hineinspielt. Darüber
hinaus, stellt ein hoher Standard der Bildungseinrichtungen einen wichtigen Standortvorteil für unsere
Gemeinde dar, der auch weiterhin gepflegt wird.
Für die Friedhöfe werden auch langfristig keine weiteren Flächenreserven benötigt.
Für Antennenstandorte wurde erst in diesem Jahr das Planerlassverfahren zur zeitgemässen Regelung im Baureglement gestartet, das in der öffentlichen Mitwirkung kaum Widersprüche erfuhr. Sobald
die neue Regelung in Kraft ist, ist diese Fragestellung auf der Ebene Baubewilligungsverfahren verankert, und nicht mehr von planerischem oder strategischem Stellenwert.

3.8

3.8.1

Übrige Anmerkungen
Detaillierung, Präzision der Vorlage / Verbindlichkeit / Legitimation / Verständnisfragen
Eingaben

Auffällig ist, dass mitunter Fragen gestellt werden (z.B. „Was ist Verkehrsoptimierung Korridor BernSüdost“), die sich beim aufmerksamen Lesen des Berichtes zum Räumlichen Leitbild (20 Seiten)
schnell klären lassen, weil diese Informationen dort in Wort und Bild enthalten sind. Es ist möglich,
dass aufgrund der Haussendung der Kurzfassung des Räumlichen Leitbildes (4 Seiten), sich einige
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Bürger bereits im Besitz sämtlicher Informationen fühlten oder sich nicht zu einer vertieften Lektüre
des Hauptdokumentes bemüssigt sahen. Auch die Kritik einer Eingabe, die die Vorlage als „mit klassische Marketing-Slogans“ gespicktes Faltblatt einordnet, mit der „nicht der kritische Geist angesprochen wird, sondern vorwiegend das Gemüt.“, scheint in diese Richtung zu gehen. All jene seien an
den vollständigen Bericht verwiesen, der den interessierten Leser vollständig und differenziert informiert.
Inhaltlich hat das Gewerbegebiet Gümligenfeld einige Mitwirkenden beschäftigt, da Äusserungen dahingehend eingegangen sind, dass keine Gewerbezonen für Betriebe wie Lipo, Mediamarkt oder Multiplexkinos zu schaffen seien. Es wird auch die Forderung vorgebracht, entlang der Autobahn sei reglementskonform zu planen und keine „Vergnügungsmeile“ zu bauen, Handwerker, kleine KMU Betriebe seien wichtiger. Es beschäftigt offenbar noch die Frage, warum Verkaufsbetriebe das „Kamata“Gebäude im Tannental haben räumen müssen und es wird angemahnt, die SP solle „endlich ihren
Widerstand“ gegen bereits bestehende und geplante Gebäude für Gewerbe („Kamata“, Gümligenmoos) aufgeben!
Auch sind vereinzelte Eingaben erfolgt, die Ihren Unmut über die geplante Ballsporthalle Moos zum
Ausdruck bringen und anmerken, hier sei Alterswohnen die bessere Lösung gewesen.
Es wird die Frage nach der weiteren Entwicklung des Kroneareals in Muri gefragt und angeregt, hier
als Zwischennutzung eine Unterkunft für Asylsuchende einzurichten.
Auch stört man sich an Leuchtreklamen, namentlich jener Unternehmen im Perimeter der ÜO Schürmattstrasse oder im Lischenmoos.
3.8.2

Zwischenfazit und Antworten

Unter den Eingaben befinden sich zahlreiche Verständnisfragen, die auch auf einzelne „blinde Flecken“ in der Darstellung des Leitbildes aufmerksam gemacht haben. Jedoch sind auch Fragen grundsätzlicher Natur dabei (z.B. „Was bedeutet Bauqualität“), deren Beantwortung diesem Dokument lexikonähnliche Züge geben würde, die nicht Zweck eines Mitwirkungsberichtes sind; deswegen muss an
dieser Stelle auf einschlägige Quellen verwiesen werden.
Der Gemeinderat verfolgte mit der Haussendung der Kurzfassung des Leitbildes die Absicht, möglichst vielen Bürgern den Zugang zu der komplexen aber sehr wichtigen Materie zu erleichtern. Eine
kritische Beurteilung des Leitbildes sollte sich jedoch auf die im Umfang immer noch zu bewältigende
Vollversion des Berichtes stützen, da hierin nicht nur die Zielsetzungen sondern auch die Beweggründe zu diesen fundiert erklärt sind.
Es ist dem Gemeinderat und der Bauverwaltung bekannt, dass diverse Vorhaben und Planungsmassnahmen der Vergangenheit aus dem Gebiet Gümligenfeld auch heute noch die Gemüter bewegen. Es
sind jedoch auch klare Lehren aus jenen Vorhaben gezogen worden, von denen zukünftige Planungen profitieren. Zu bedenken gibt jedoch auch, dass der Gemeinderat nur Einfluss auf die Grundordnung, d.h. Zonenplan, Überbauungsordnungen und Baureglement nehmen kann. Das Baubewilligungsverfahren wird jedoch durch die absolut weisungsunabhängige Baukommission durchgeführt.
Bauvorhaben, die sich im Einklang mit der Grundordnung befinden, haben somit einen Rechtsanspruch auf eine Baubewilligung.
Ferner ist festzustellen, dass sich in den letzten Jahren eine allgemeine deutliche Einengung der baurechtlichen Spielräume vollzog. Dies äussert sich in einer Häufung an Einsprache und Beschwerdeverfahren, die ihrerseits die Rechtsmittel- und Aufsichtsinstanzen dazu genötigt haben juristische
Wortlaute sehr restriktiv zu interpretieren. Der Vorteil davon sind ein hohes Mass an Rechtsgleichheit
und Transparenz, die Nachteile sind jedoch seltsame verfahrensrechtliche Blüten und Wortlautinterpretationen von Baureglement und Überbauungsordnungen, die kaum noch „im Sinne des Erfinders“

Einwohnergemeinde Muri bei Bern, Räumliches Leitbild Mitwirkungsbericht, 10. Januar 2016

37

waren und fragwürdige Zustände zur Folge haben. „Die“ Gemeinde ist für Kritik an solchen Zuständen
offenbar ein leichtes Ziel, vieles liegt aber ausserhalb ihres Einflusses.
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Gesamtwürdigung und Fazit

Da das Räumliche Leitbild dem Stimmvolk nicht zur Abstimmung vorgelegt werden kann, ist hiermit
der Prozess zu einer grösstmöglichen Involvierung der Bevölkerung und des Grossen Gemeinderates
abgeschlossen. Auch wenn die Votenverteilung nicht im statistischen Sinne als repräsentativ zu gelten
hat, so ist in diesem Fall doch ein sehr erfreulicher Rücklauf festzustellen. Aus einer Vielzahl an Anmerkungen ergibt sich ein differenziertes Bild über die Wahrnehmung der Vorlage in der Öffentlichkeit
sowie eine generell relativ breite Zustimmung. Der Gemeinderat hätte somit eine hinreichende Grundlage und Legitimation, das Leitbild rechtskräftig zu verankern. Das Mitwirkungsverfahren dient jedoch
auch dem Ziel, eine breite Optik über den Planungsgegenstand zu gewinnen und Ideen und Interessen zu Wort kommen zu lassen, die bislang dazu keine Gelegenheit oder noch gar keine Kenntnis von
dem Vorhaben hatten, weswegen die Vorlage erneut kritisch geprüft wird.
Es ist nicht überraschend, dass jene Leitbildelemente, die in enger Verbindung mit dem moderaten
Wachstumskurs stehen, sowie Planungsabsichten, die mit Einzonungen verbunden sind, relativ kritisch angeschaut und kontrovers thematisiert werden. Dies ist allerdings grundsätzlich zu begrüssen,
denn solche Vorhaben müssen sich auch entsprechend fundiert legitimieren. Der Gemeinderat befindet sich mit seiner Vorlage in einem breit abgestimmten Umfeld, die inhaltlich kongruent mit den übergeordneten Behörden, aber auch in seinen Annahmen mit den allgemein anerkannten Trends steht.
Gleichwohl stösst die Entwicklungsrichtung im Hinblick auf Bevölkerung und Arbeitsplätze auf eher
diffuse Ängste oder pauschale Zurückweisung, die z.T. ideologische Züge annimmt. Es ist schwierig,
hier eine sachliche Grundlage für einen konstruktiven Dialog zu schaffen. Es ist vorrangig eine kommunikative Aufgabe, die übergeordneten Zusammenhänge eines konkreten Geschäftes aufzuzeigen,
um allgemein anerkannte Grundsätze („man sollte doch … nachverdichten / einen nachhaltigeren
Lebensstil pflegen etc.“) in konsequentes Handeln zu überführen und nicht an einem kurzsichtigen
NIMBY-Effekt („Not In My Backyard!“, sinngemäss: „Nicht gerade bei mir und jetzt damit anfangen!“)
scheitern zu lassen. Während die Wachstums- und Entwicklungsziele eine integrale Setzung in Bezug
auf das gesamte Räumliche Leitbild darstellen, bilden die vorgeschlagenen Einzonungsabsichten im
Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ein Gefüge, innerhalb dessen Verschiebungen und Verlagerungen möglich sind, das aber aufgrund zahlreicher Annahmen auch einer gewissen Flexibilität bedarf.
Es ist mitunter die Erwartungshaltung vorhanden, dass sich Gemeinderat und Verwaltung mittels des
Leitbildes präziser festlegen und auch damit ihre Handlungsfähigkeit stärker einschränken. Daraus
wird ein Misstrauen erkennbar, das in der Bevölkerung vorhanden ist und sich darin äussert, dass der
Exekutive nicht die Absicht oder die Fähigkeit zugesprochen wird, im Sinne der Allgemeinheit zu handeln. Das Leitbild steckt damit in dem Dilemma, einerseits eine wichtige Voraussetzung und Grundlage zur vertieften Ausarbeitung von einzelnen Vorlagen darzustellen und den notwendig zu fällenden
Entscheiden noch den nötigen Raum zu lassen, andererseits ist aber das dringende Bedürfnis der
Bürger spürbar, mehr Informationen zu erhalten, z.T. sogar über konkrete Kostenfolgen aufgeklärt zu
werden. Der Gemeinderat möchte an dieser Stelle festhalten, dass das Leitbild keine Abstimmungsvorlage zur Ortsplanung darstellt, sondern ein Führungsinstrument bildet, mittels dessen der weitere
Ausarbeitungsprozess über die Richtplanung bis hin zu einzelnen abstimmungspflichtigen Nutzungsplanungsänderungen zielgerichtet gesteuert werden soll. Auch die Bürger erhalten eine Grundlage,
mit der sie Politik und Verwaltung in die Pflicht nehmen können, wenn sie entsprechende, darin enthaltene Grundsätze verletzt sehen. Daher stellt es eine Stärke des Leitbildes dar, allgemein anerkannte Grundsätze anzubieten, auf die man sich verständigen kann, und nicht etwa, wie gelegentlich kolportiert wurde, ein „Wischi-waschi-Papier“. Dabei darf aber auch erwartet werden, dass interessierte
Bürger sich in Kenntnis des vollständigen Berichtes (20 Seiten) kritisch einbringen. Hinsichtlich der
Vertrauensfrage ist festzustellen, dass dieses am ehesten durch die Konsistenz von Aussagen und
Handlungen sowie durch konstante bzw. sich nachvollziehbare Standpunkte herstellen lässt. Hierzu
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bietet das Leitbild einen Auftakt, an dem die Exekutive in den nächsten Jahren gemessen werden soll
und gemessen werden möchte. Im zurückliegenden Jahr wurden gute Voraussetzungen zur Vertrauensbildung geschaffen mittels eines der Bevölkerungen zur grösstmöglichen Mitwirkung eröffneten
und ergebnisoffenen Prozesses sowie einer aktiven und transparenten Kommunikation. Viele anerkennende Äusserungen aus den Mitwirkungseingaben bestätigen den Gemeinderat darin, diese Richtung weiter zu verfolgen.
Es ist zudem erstaunlich, dass die mit Verkehrsthemen verbundenen Leitbildelemente (LB 18 – LB 22)
nicht zu den am kritischsten bewerteten, zum Teil sogar deutliche Zustimmung erfahrenden Leitbildelementen gehören, gleichzeitig aber Befürchtungen hinsichtlich der Verkehrsentwicklung in praktisch jeder einzelnen Massnahme vorgebracht werden. Dies versteht der Gemeinderat dahingehend,
dass die Verkehrsthematik als allgemeines Problem wahrgenommen wird, das die Bürger beschäftigt
und verunsichert. Dies kann nicht mit einer einzelnen Massnahme gelöst werden, sondern einer Zielverfolgung mittels mehrerer Massnahmen:
•
•
•
•

ständige Aufmerksamkeit gegenüber den Anliegen der Bevölkerung
fachlich fundierter Konzepte und Entscheidungen im Tagesgeschäft der Exekutive
richtige strategische Stossrichtung
beständige und aufmerksame Interessenwahrung der Gemeinde gegenüber anderen Instanzen und Gemeinwesen (Nachbargemeinden, Region, Kanton, Astra, Verbände…).

Die relativ breite Zustimmung zu den Leitbildthesen wird hierzu als erfolgreicher Auftakt und gute
Grundlage für weitergehende Schritte gewertet.

4.1
4.1.1

Handlungsfelder aufgrund der Mitwirkung
LB 22 aktiv für langfristige Planung A6

Es handelt sich hier um ein Thema, dass einer dynamischen Entwicklung unterworfen und auch in
Fachpublikationen präsent ist. Das Signalisieren von Offenheit für Lösungsansätze, um die Situation
zu verbessern, geht sicherlich in die richtige Richtung. Die politische Position der Gemeinde ist jedoch
derzeit sehr stark auf die Bypasslösung fokussiert.
In der Ortsplanung wird dies durch die Bevölkerung u.U. als nicht ausreichende Lösung wahrgenommen, da die stark trennend wirkenden Trassen nicht verschwinden. Hier steht die Erwartungshaltung
im Raum, dass Überdeckungen, vor allem aber Überbauungen ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Die Aussichten einer solchen Lösung werden derzeit vonseiten der Gemeinde sowie des ASTRA
als äusserst gering eingeschätzt, jedoch liegen dafür derzeit keine konkreten Abklärungen vor.
Es sollten daher die Engpässe und Hemmnisse fundiert erhärtet und im Falle einer Bestätigung angesichts der technologischen Entwicklung kontinuierlich im Auge behalten werden. Ebenfalls sollte man
mittels öffentlicher Kommunikation zu einer Versachlichung des Themas beitragen. Im Falle von
Überbauungen bestätigender Signale sollte eine Neubestimmung der Positionen und des weiteren
Vorgehens unter Berücksichtigung der zeitlichen Dimension derartiger Vorhaben erfolgen.
 Präzisierung des Leitbildes im Hinblick auf die Handlungsspielräume in vier Teilgebieten.
Herausarbeitung von Handlungsspielräumen in Abstimmung mit Astra und Kantons eines Ablaufs sowie der Anforderungen und Bedingungen für ein Überdeckelungs- / Überbauungskonzept. Das Ergebnis ggf. im Zusammenhang mit einer Faktensammlung rund um das Thema A6
bekannt machen.
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LB 2 moderates Wachstum

Da es sich bei diesem Thema um das Fundament zahlreicher aufbauender Leitbildthemen handelt, ist
es als Schlüsselthema anzuschauen. Auch wenn sich bislang keine erfolgreichen modernen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle etabliert haben, die ohne Wachstum auskommen, gibt es ein wachsendes Unbehagen im Umgang damit. Der moderate Wachstumskurs wird daher von einigen abwechselnd als lauwarmer Kompromiss, von „oben“ aufoktroyiert oder längst überholt angeschaut. Das
Thema wird dadurch zusätzlich komplex, dass es an abstrakte und unscharfe Prognosen geknüpft ist
und angesichts unzähliger Abhängigkeiten und Variablen nicht mathematisch präzise begründet werden kann.
 Das moderate Entwicklungsszenario (Einwohner +11%, Beschäftigte +7%) weiterverfolgen.
Einordnung der Zielsetzung in Abgrenzung alternativer Szenarien (vgl. Kapitel 3.2)
4.1.3

LB 6 Gemeindepark Schürmatt und LB 13 Quartier Schürmatt

Zu einem der kontroversesten Themen mit Tradition gehört die Umnutzung der Schürmatte. Die Positionen sind hier relativ entschieden, weswegen mit einer allfälligen Reduktion der Fläche zur Siedlungsergänzung keine relevante Steigerung der Akzeptanz zu erreichen sein dürfte. Park und Quartier
sind untrennbar miteinander verbunden und bilden ein Schwerpunktthema des Leitbildes. Der Erfolg
dieses Themas wird letztlich dadurch bestimmt, ob Qualität und Mehrwert des Parks zu überzeugen
vermögen. Derzeit sind die Vorstellungen noch sehr diffus und die Qualitäten wenig anschaulich. Man
weiss noch nicht, was man derzeit vermisst. Dennoch: Obwohl die Schürmatte in zurückliegenden
Ortsplanungen ein kritisches Element darstellte, erntete der aktuelle Ansatz überwiegende Zustimmung in der Mitwirkung.
 Am Vorhaben festhalten und der Überzeugungskraft folgender Argumente Zeit geben:
•
•
•
•
•

Identität: Schaffung eines öffentlichen, hochwertigen, beide Ortsteile verbindenden Mittelpunkt
Siedlungsverdichtung: Zentraler Freiraum und Ausgleichsfläche für das neue Quartier sowie
weitere Vorhaben (BauG)
Soziale Integration: Zielort der Begegnung, nicht der Flucht
(Aare, Dentenberg) zwischen Bevölkerungsschichten, -gruppen, Quartier- und Ortsteilbewohnern
Barrierefreiheit: Lebensqualität für Menschen mit eingeschränktem Bewegungsradius (Ältere,
Behinderte, Mütter/Kinder…)
Biodiversität: Aufwertung eines monofunktionalen Ackers

4.1.4

LB 16 differenzierte Wirtschaftsstandorte

Es ist eigentlich nicht ganz klar geworden, weswegen dieses Thema keinen grösseren Zuspruch findet. In den Werkstattgesprächen war den Belangen der Unternehmen mit relativ viel Verständnis begegnet worden. Möglicherweise wurde hiermit die generell kontroverse Wachstumsthematik verbunden, ungeachtet der Tatsache, dass das Leitbildthema eher eine Drosselung und Fokussierung als
eine Dynamisierung der Entwicklung intendiert. Es können aber auch das Thema LB 17 Tannental mit
der entsprechenden Einzonungsabsicht hineingespielt haben, oder auch die Kritik an der zurückliegende Entwicklung des Gümligenfelds, die mit dem aktuellen Kinovorhaben neuen Aufwind erhalten
hat.
 Verdeutlichen, dass angesichts einer sehr dynamischen Arbeitsplatzentwicklung in den zurückliegenden Jahren das Leitbild eine Drosselung der Entwicklung anstrebt. Dies erfolgt mit
der Massgabe eines ausgewogenen Verhältnisses zur Bevölkerungsentwicklung (vgl. Kapitel
3.2)

Einwohnergemeinde Muri bei Bern, Räumliches Leitbild Mitwirkungsbericht, 10. Januar 2016

4.1.5

41

LB 15 Quartier Thunstrasse Nord

Diese kleinste der drei Siedlungsergänzungen für Wohnen wird als kritisch angesehen. Gleichwohl ist
die Rückmeldung aber auch in diesem Fall überwiegend positiv. Die dritte Priorität in der Quartierentwicklung ist damit bestätigt. Die Reduktion der Bevölkerungsentwicklung im RGSK II führt zu einer
Entlastung, die das Quartier an der Thunstrasse weiterhin weniger dringlich macht.
 Massnahme wird als langfristig anzupeilen (15 – 25 Jahre) zurückgestuft. In dem die geplanten Massnahmen in einen zeitlichen Bezug gesetzt werden (Abfolge / Etappierung), sollen die
grossen Entwicklungszeiträume besser veranschaulicht werden.
4.1.6

LB 3 Innenentwicklung und neue Quartiere

Die Entwicklungsziele haben einen Nutzflächenbedarf zur Folge, der nur auf drei Arten sichergestellt
werden kann: Innenentwicklung, Nachverdichtung bestehender Quartiere und Siedlungsergänzungen.
Die Siedlungsergänzung mittels neuer Quartiere stösst erwartungsgemäss auf kritische Stimmen, da
diese direkt mit der Umwidmung von Freiräumen verknüpft ist. Auch bei der Nachverdichtung der bestehenden Quartiere werden Bedenken und Sorgen geäussert. Währenddessen stösst die Innenentwicklung auf wenig Kritik. Deren Kapazitäten sind jedoch begrenzt, sofern dies in einem verträglichen
Masse vonstatten gehen soll. Es bleibt also nichts anderes übrig, auch die Spielräume der beiden
anderen Bereiche auszuloten. Dabei sind die jeweiligen Schlüsselfaktoren, die auch von den Mitwirkenden vorgebracht werden, berücksichtigt:
• Die bestehenden Quartiere dürfen nicht dermassen überformt werden, dass sie ihren Charakter
und die Qualitäten verlieren.
• Siedlungsergänzungen sind auf ein Minimum zu reduzieren, um den Bodenverbrauch in Grenzen
zu halten, und derartig anzuordnen, dass sie die landschaftlichen Qualitäten weitgehend bewahren.
• Umstrukturierungen bzw. Zentrumsentwicklungen dürfen nicht ausufern (Massstab, Höhenentwicklung etc.), dass es zum Verlust von identitätsstiftenden Ortskernen oder zu starken Brüchen gegenüber dem übrigen Siedlungsgebiet kommt.
Im vorliegenden Leitbildentwurf sind diese Chancen und Risiken mittels des Verteilschlüssels 30%
Nachverdichtung (Bauzonenreserven und Quartiere), 30% Siedlungserweiterung und 40% Umstrukturierung ausgewogen und möglichst verträglich eingegangen.

20%

30%

10%

Aktivierung Bauzonenreserven
Verdichtung Quartiere
Umstrukturierungen
Siedlungserweiterungen

40%

Abbildung 16: Umsetzung des Entwicklungsbedarfs
Verschiebungen der Verhältnisse würden möglicherweise einigen Partikularinteressen entgegenkommen, jedoch umgekehrt andere belasten und damit die Akzeptanz des Konzeptes eher gefährden als
stützen. Die Umsetzung der Grundsätze des neuen Raumplanungsgesetzes sind nicht ohne Einschränkungen möglich und dem Sachverhalt wird die Vorlage mit einer ausgewogenen Balance bestmöglich gerecht.
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 Die Sorgen und Bedenken der Mitwirkenden sind ernst zu nehmen, die Lösung liegt aber
vorrangig in der Aufklärung über die Konsequenzen (positive Beispiele) sowie der Vertrauensbildung und qualitätssichernden Verfahren in der Umsetzung des Entwicklungsbedarfs.

4.2

Weiteres Vorgehen

Entgegen einzelner Äusserungen von Mitwirkenden wird es keine Volksabstimmung über das Räumliche Leitbild geben, weil es sich um ein Konzept in Gemeinderatskompetenz handelt, auch wenn Gemeinderat dies als erstrebenswert erachten würde. Nach dem zuvor ausgeführtem inhaltlichen Bereinigungsschritt erfolgt eine Genehmigung im Gemeinderat vorbehaltlich des Abstimmungsergebnisses
über die Initiative „grünBLEIBTgrün“ (voraussichtlich Sommer 2016), da beide Geschäfte inhaltlich
voneinander abhängen. Damit steht unabhängig von dem Entscheid des Grossen Gemeinderates im
Frühjahr 2016 dahingehend, ob der Initiative eine Gegenvorschlag gegenübergestellt werden soll, die
klare und fundierte Position des Gemeinderates fest.
Im Falle einer Ablehnung der Initiative erlangt das Räumliche Leitbild volle Gültigkeit und wird mittels
der nachfolgenden Schritte Richtplanung und Grundordnungsänderung konkretisiert verbindlich umgesetzt. Alle Einzonungsvorhaben des Leitbildes werden dem Volk als entsprechende Zonenplanänderung zum jeweiligen Zeitpunkt zur Abstimmung unterbreitet.
Auch bei der Annahme des Gegenvorschlags zur Initiative kann das Leitbild voraussichtlich unverändert umgesetzt werden.
Sollte die Initiative „grünBLEIBTgrün“ durch das Volk angenommen werden, ist das Räumliche Leitbild
einer eingehenden Überarbeitung zu unterziehen, da hier von nicht nur einzelne Einzonungen, sondern in der Konsequenz auch die Entwicklung der Gemeinde als Ganzes betroffen sind.
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a) Publikation

Gemeindeverband
Anzeiger Region Bern
Postfach 5113
CH-3001 Bern

Bestätigung amtliche Mitteilung (MUR15254002)
Erscheinungsdaten:

11.09.2015

Titel der amtlichen Mitteilung:

Kategorie:

Muri b. Bern

Räumliches Leitbild / Gegenvorschlag zur Initiative "grünBLEIBTgrün"

öffentliche Mitwirkungsauflage

Der Gemeinderat von Muri bei Bern bringt den Entwurf zum Räumlichen Leitbild freiwillig und - gestützt auf
Artikel 58 des kantonalen Baugesetzes vom 9. Juni 1985 - den Gegenvorschlag zur Initiative "grünBLEIBTgrün"
zur öffentlichen Mitwirkungsauflage.
Die Unterlagen liegen vom 11. September 2015 bis 30. Oktober 2015 in der Bauverwaltung Muri bei Bern,
Thunstrasse 74, 3074 Muri bei Bern, öffentlich auf. Sie können während der Schalteröffnungszeiten eingesehen
werden oder sind abrufbar unter www.muri-guemligen.ch > Ortsplanung.
Während der Mitwirkungsfrist kann jedermann mit Bezug zum Planungsgegenstand schriftlich und begründet
Einwendungen erheben und Anregungen unterbreiten. Eingaben sind an die Einwohnergemeinde Muri,
Gemeindeschreiberei, Thunstrasse 74, 3074 Muri bei Bern, zu richten.
Um die Mitwirkung zu erleichtern, steht ein Fragebogen zur Verfügung. Dieser kann auch direkt online ausgefüllt
werden: http://6vhpay.findmind.ch

Muri bei Bern, 9. September 2015
DER GEMEINDERAT

Erfasst am:
Erfasst durch:

08.09.2015
Sebastian Mävers

Bestätigungsformular amtliche Publikation - Gemeindeverband Anzeiger Region Bern , Postfach 5113, CH-3001 Bern, Telefon: 031 382 00 00

b) Lokalnachrichten-Beilage Mitwirkungsfragebogen und Kurzfassung des Räumlichen Leitbildes

Räumliches Leitbild und
Gegenvorschlag zur Initiative grünBLEIBTgrün

Fragebogen zur öffentlichen Mitwirkung
Personenangaben / Absender des Mitwirkungsbeitrags (* Pflichtfelder)
Name:*

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Vorname:*

………………………………………………………………………………………………………………………….……..

Organisation:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Strasse, Hausnummer: * ……………………………………………………………………………………………………………………….…………
PLZ, Ort:*

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Bezug zum Planungsgegenstand (Bspw. Wohnort, Arbeitsplatz, Grundeigentum in der Gemeinde):*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkungsbeiträge. Das Ergebnis der Mitwirkung und deren Auswertung wird Ende
Jahr auf der Homepage der Gemeinde (www.muri-guemligen.ch) veröffentlicht.

Teil 1: Räumliches Leitbild
1. Summarische Beurteilung für den „eiligen Mitwirkenden“.

Sie können hier - ohne Beantwortung der einzelnen Fragen - eine gesamthafte Stellungahme zum Räumlichen
Leitbild abgeben. Eine detaillierte Beantwortung des gesamten Fragebogens würde uns jedoch zu einem vertieften
Verständnis Ihrer Haltung helfen.
Sind Sie mit dem Räumlichen Leitbild einverstanden?

vollauf

mehr

weniger

nicht

□

□

□

□

Anmerkungen:

2. Eine moderate und zielorientierte Entwicklung im regionalen Einklang anstreben.

Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden?

vollauf

mehr

weniger

nicht

Muri bei Bern entwickelt sich als Teil des «Kerngebiets Bern» und als attraktive
Gemeinde mit eigener Identität. Das kommunale Leitbild wird in die
Regionalplanung eingebracht.

□

□

□

□

Die Gemeinde verfolgt ein moderates Wachstum in den gut erschlossenen Räumen
gemäss den Zielvorgaben von Bund, Kanton und Region, mit einem ausgewogenen
Verhältnis zwischen Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen.

□

□

□

□

Anmerkungen:

3. Die Entwicklung als Chance begreifen, Demografie und Arbeitsplatzentwicklung zu steuern und
die Qualität des Siedlungsbildes zu steigern.

Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden?

vollauf

mehr

weniger

nicht

Mit Innenentwicklung und mit ausgewählten neuen Quartieren werden die
Voraussetzungen für ein moderates Wachstum, den Generationenwandel und
neue familien- sowie altersgerechte Quartiere an zentralen Lagen geschaffen.

□

□

□

□

Altersgerechte, zentrumsnahe und durchmischte Wohnformen werden gefördert
und neu geschaffen.

□

□

□

□

Die Wirtschaftsentwicklung wird durch differenzierte Wirtschaftsstandorte auf
die Gesamtentwicklung der Gemeinde abgestimmt.

□

□

□

□

Das Tannental wird als Standort für kleinstrukturiertes Gewerbe, für die
Verlagerung von Gewerbebetrieben aus den Zentren und in Teilbereichen als
Wohngebiet weiterentwickelt.

□

□

□

□

Anmerkungen:

4. Die vorhandenen Landschafts- und Freiraumqualitäten erhalten und stärken.
Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden?

vollauf

mehr

weniger

nicht

Im westlichen Teil der Schürmatt soll ein neuer Gemeindepark in der Mitte der
Gemeinde zwischen den Ortsteilen Muri und Gümligen entstehen.

□

□

□

□

Die fünf Landschaftskammern Schloss Muri mit Seidenberg und neuem
Gemeindepark Schürmatt, Schlossgut Gümligen, Multengut, Gümligenfeld und
Melchenbühl werden in ihrer Grosszügigkeit erhalten und landschaftlich
aufgewertet.

□

□

□

□

Die attraktiven Naherholungsräume an der Aare und dem Dentenberg werden
erhalten und gut mit den Quartieren verbunden.

□

□

□

□

Anmerkungen:

5. Die Identität und die Identifikation über Zentrumsentwicklungen und qualitätssichernde
Verfahren stärken.

Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden?

vollauf

mehr

weniger

nicht

Die Gemeinde unterstützt die Bewahrung und Pflege der identitätsstiftenden,
ortsbildprägenden und historischen Ortsteile, Bauten und Freiraumanlagen.

□

□

□

□

Die Gemeinde Muri bei Bern bekennt sich zu einer hochwertigen Baukultur und
fördert qualitätssichernde Verfahren.

□

□

□

□

Die beiden Ortszentren sollen differenziert aufgewertet werden: das Zentrum Muri
soll zu einem Ortsteilzentrum und das Zentrum Gümligen zum Hauptzentrum der
Gemeinde weiter entwickelt werden.

□

□

□

□

Anmerkungen:

6. Spielräume mit drei begrenzten Siedlungsergänzungen schaffen und den Schwerpunkt auf die
Innenentwicklung legen.

Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden?

vollauf

mehr

weniger

nicht

Die Qualität der Gartenquartiere wird erhalten und eine moderate Verdichtung
sowie eine verbesserte Verbindung zu den Zentren und Grünräumen angestrebt.

□

□

□

□

Im östlichen Gebiet Schürmatt wird die Entwicklung eines neuen, zentralen,
familienfreundlichen Quartiers geplant. Die Erweiterung des Siedlungsgebiets
schafft auch die ökonomischen Voraussetzungen für den neuen Gemeindepark.

□

□

□

□

Im Gebiet Gümligenmoos wird ein zweites neues, familienfreundliches Quartier
geplant, welches von der Zentrumsnähe und der Nachbarschaft von Schule und
Landschaftskammer profitieren kann.

□

□

□

□

Im Gebiet der nördlichen Thunstrasse soll die zentrale und gut erschlossene Lage
für eine Ergänzung der hochwertigen Wohnlage genutzt werden. Die neue
Siedlung profitiert vom Freiraum Seidenberg und von der Schlossumgebung.

□

□

□

□

Anmerkungen:

7. Die öffentliche Infrastruktur der Gesamtentwicklung anpassen und verträglich und attraktiv
erhalten.

Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden?

vollauf

mehr

weniger

nicht

□
□

□
□

□
□

□
□

Das Fussgänger- und Velowegnetz wird aufgewertet, ergänzt und regional
abgestimmt.

□

□

□

□

Die Worbstrasse und die Thunstrasse werden in den Zentren zu multifunktionalen
und attraktiven Strassenräumen mit einem zentrumsgerechten Verkehrsregime
umgestaltet.

□

□

□

□

Im Zuge der Innenentwicklung wird der Verkehrsmix zugunsten des öffentlichen
Verkehrs und des Fuss- und Veloverkehrs gefördert.

□

□

□

□

Die Gemeinde setzt sich im Zusammenhang mit den langfristigen Planungen zur
Autobahn A6 aktiv für die Verbesserung und Aufwertung des Siedlungsgebietes
ein.

□

□

□

□

Die bestehenden, gut gelegenen Schulstandorte werden weiter entwickelt.
Das kommunale Gesamtverkehrskonzept wird auf die regionalen Massnahmen der
„Verkehrsoptimierung Korridor Bern Südost" abgestimmt.

Anmerkungen:

 Auf der Rückseite Teil 2: Mitwirkung zum Gegenvorschlag zur Initiative „grünBLEIBTgrün“

Teil 2: Gegenvorschlag zur Initiative grünBLEIBTgrün
Die Initiative "grünBLEIBTgrün" verlangt die Einführung eines Einzonungsmoratoriums für 15 Jahre und will
deshalb das Baureglement um den neuen Artikel 76a (Einzonungsmoratorium) ergänzen. Im Auftrag des Grossen
Gemeinderates wurde ein Gegenvorschlag zur Initiative erarbeitet, der nun zur öffentlichen Mitwirkung steht.

INITIATIVE
Art 76a Baureglement
(Einzonungsmoratorium)

GEGENVORSCHLAG
Art. 76a Baureglement (Begrenzung des
Siedlungswachstums)

1.

Die bestehenden Landwirtschafts-, Bauernhof- und
Grünzonen dürfen bis zum 15.9.2024 keiner
anderen Zonennutzung zugeführt werden.
Ausgenommen von den Bestimmungen in Abs. 1
sind Gebiete in diesen Zonen,
a. die für einen neuen Landschaftspark im Gebiet
Schürmatt-West in Kombination mit einem
neuen familienfreundlichen Wohnquartier im
Gebiet Schürmatt-Ost benötigt werden;
b. welche zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben
sowie für Erweiterungen oder
Standortverlagerungen ortsansässiger
Gewerbebetriebe benötigt werden;
c. die innerhalb der Nationalstrassenbaulinien
der Hauptachse der A6 und im angrenzenden
Nahbereich (für maximal eine Gebäudereihe
pro Strassenseite) liegen.
3. Vorbehalten bleiben Einzonungen gestützt auf Art.
21 Abs. 2 RPG und Art. 122 BauV.

Die am 15.9.2014 bestehenden Landwirtschafts-,
1.
Bauernhof- und Grünzonen dürfen bis zum
15.9.2029 keiner anderen Zonennutzung zugeführt
werden.
2.
2. Ausgenommen von den Bestimmungen in Abs. 1
sind Gebiete in diesen Zonen,
a. die innerhalb der Nationalstrassenbaulinien der
Hauptachse der A6 und im angrenzenden
Nahbereich (für maximal einen Gebäudereihe
pro Strassenseite) liegen oder
b. für die Änderungsanträge vor dem 15.9.2014
öffentlich auflagen und vor der Annahme dieses
Artikels durch die Einwohnergemeinde einer
anderen Zonennutzung zugeführt wurden.

Der Gegenvorschlag sieht im ersten Absatz eine Verkürzung der Moratoriumsfrist von 15 auf 10 Jahre vor,
was dem planungsrechtlichen Minimum entspricht. Im zweiten Absatz werden neben Umzonungen direkt
angrenzend an die Autobahn, die auch der Initiativtext gewährt, zwei weitere Ausnahmetatbestände vom
Bauzonenmoratorium vorgesehen: Zunächst darf die Schaffung eines öffentlichen Parks mit einem
familienfreundlichen Wohnquartier in der Schürmatt der Volksabstimmung unterbreitet werden. Ferner
bleibt es möglich, geeignete Gebiete zuhanden der Volksabstimmung zur Einzonung vorschlagen, wenn ein Bedarf
für Bauten und Anlagen für Bildung, Soziales oder der Ver- und Entsorgen entsteht. Dadurch bleibt die
Wahrnehmung wichtiger öffentlicher Aufgaben gewährleistet. Auch sollen den Stimmberechtigten
weiterhin Zonenplanänderungen für Erweiterungen oder Standortverlagerungen ortsansässiger
Gewerbebetriebe zur Abstimmung unterbreitet werden dürfen. Absatz 3 ergänzt zwingende Elemente des
übergeordneten Rechts (Korrektur von Planungsfehlern, geringfügig Zonenplanänderungen und
Reaktionsmöglichkeit auf geänderte Verhältnisse). Die Abweichungen zum Initiativtext sind markiert.

Sind Sie mit folgenden Aspekten des Gegenvorschlags einverstanden?
Sind Sie mit der Verkürzung der Moratoriumsfrist einverstanden?
Sind Sie damit einverstanden, das Gebiet Schürmatt für Park und Wohnen vom
Einzonungsmoratorium auszunehmen?
Sind Sie mit diesen Ausnahmen für das ortsansässige Gewerbe und die öffentlichen
Aufgaben einverstanden?

Anmerkungen:

vollauf

mehr

weniger

nicht

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

Räumliches Leitbild
Wohin soll sich unsere Gemeinde entwickeln?
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Das gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern erarbeitete Räumliche Leitbild von Muri bei Bern liegt vom 11. September bis am 30. Oktober 2015 zur Mitwirkung
auf. Im Räumlichen Leitbild legt der Gemeinderat unter Einbezug des Grossen Gemeinderats und der Bevölkerung die Leitlinien der zukünftigen Gemeindeentwicklung verbindlich fest. Das vorliegende Faltblatt gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten
Eckpunkte. Die Gemeinde Muri bei Bern soll sich abgestimmt mit der Stadtregion Bern
eigenständig und qualitätsvoll entwickeln können. Das Leitbild zeigt, wie das geschehen
soll. Es bildet damit die zentrale Grundlage für den Entwurf der folgenden kommunalen
Richtplanung und soll behördenverbindlichen Charakter haben.
Im beiliegenden Fragebogen möchten wir Ihre Meinung zum Leitbild abholen. Das Leitbild dient auch als Grundlage für den Gegenvorschlag zur Initiative grünBLEIBTgrün.
Deshalb enthält dieser Fragebogen im Schlussteil auch konkrete Fragen zum Gegenvorschlag. Ich bin sehr gespannt, was die Muriger Bevölkerung von den skizzierten Ideen zur
künftigen Gemeindeentwicklung hält. Vielen Dank, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen!
Thomas Hanke, Gemeindepräsident

Öffentliche Mitwirkung
Das Räumliche Leitbild, der Entwurf des Gegenvorschlages und der Fragebogen
liegen vom 11.9.2015 – 30.10.2015 auf der Gemeindeverwaltung auf.

Ausführliche Informationen
Sämtliche Unterlagen zum Leitbild und die Dokumentationen
der öffentlichen Werkstattgespräche können im Internet unter
www.muri-guemligen.ch (Ortsplanung) heruntergeladen werden.

Fragebogen oder Onlineumfrage
Der Fragebogen kann auch direkt online ausgefüllt werden:
http:vhpa\.¿ndmind.ch

Kontakt

Gemeindeverwaltung Muri bei Bern
Bauverwaltung
Thunstrasse 74
3074 Muri bei Bern

Tel.: 031 950 54 54
ortsplanung@muri-guemligen.ch
Einsendeschluss für Mitwirkungsbeiträge: 30.10.2015

c) Tabellarische Zusammenstellung der Eingaben

Themenfelder der Umfrage:
Frage 1: Summarische Beurteilung für den „eiligen Mitwirkenden“
Frage 2: Eine moderate und zielorientierte Entwicklung im regionalen Einklang anstreben.
Frage 3: Die Entwicklung als Chance begreifen, Demografie und Arbeitsplatzentwicklung zu steuern
und die Qualität des Siedlungsbildes zu steigern.
Frage 4: Die vorhandenen Landschafts- und Freiraumqualitäten erhalten und stärken.
Frage 5: Die Identität und die Identifikation über Zentrumsentwicklungen und qualitätssichernde Verfahren stärken.
Frage 6: Spielräume mit drei begrenzten Siedlungsergänzungen schaffen und den Schwerpunkt auf
die Innenentwicklung legen.
Frage 7: Die öffentliche Infrastruktur der Gesamtentwicklung anpassen und verträglich und attraktiv
erhalten

9562 Märwil
3073 Gümligen

Sitegässli 17
Worbstrasse 206

Auswertung Mitwirkung.xlsx

3123 Belp

Güterstrasse 13

3073 Bern

PLZ, Ort

269 Gemeinde Belp, Leiter
Abteilung Bau
275 Liegenschaftsverwaltung
289 Initiativkomitee
grünBLEIBTgrün

Strasse / Nr.

Holzikofenweg 22

Organisation

264 RKBM

Nr

Nachbargemeinde
Organisation
Organisation

Organisation

Bezug

Gegenvorschlag zur Initiative "grünBLEIBTgrün" - Auswertung der öffentlichen Mitwirkung

1/4

Gemeinderat hat im Zeitraum Dezember 2014 - September 2015 widersprüchliche Stellungnahmen / Berichte zur Zielsetzung in Bezug auf
Entwicklungsgebiete und Bevölkerungsentwicklung abgegeben. Es sit nicht glaubwürdig, dass innerhalb dieser kurzen Zeitperiode der Gemeinderat
seine Einschätzung zur Bevölkerungsentwicklung so radikal geändert hat. Jetzt wird als "moderate" Entwicklung angepriesen, was 10 Monate zuvor
noch als "höchst fraglich" galt. Es wird derart interpretiert, dass der Gemeinderat gar keine Wahl hat, vom kantonalen Richtplan 2030 sowie dem
RGSK II abzuweichen, woraus der Schluss gezogen wird, dass der Gemeinderat seine Meinung eigentlich nicht verändert hat. Die
Wachstumsvorgaben sind für die MEhrheit der Bevölkerung nicht akzeptabel und bei einer Annahme der Initiative grundlegend zu überarbeiten. Es
gelingt dem Gemeinderat nicht Vertrauen in der Bevölkerung zu schaffen, da nicht offen und ransparent kommuniziert wird. Unklare Texte: Die Texte
des Leitbildes sind unklar, zwar wohlklingend aber unpräzise. Werbetexte werden nicht benötig. Die Bürgerbeteiligung am Leitbild ist nur gering; an
den Workshops haben nur realtiv wenige Personen teilgenommen, darunter waren Politiker und Personen mit eigenen Interessen. Somit sind die
Anliegen der Gesamtbevölkerung kaum mitberücksichtigt. Vage Fomulierungen lassen den Behörden grossen Spielraum, stattdessen sollten
möglichst geringe Freiheiten verbleiben, um der Öffentlichkeit Rechtssicherheit zu gewähren. Die Vergangenheit zeigt, dass die Freiheiten der
Behörden zu Fehlentwicklungen führten (Bsp. International School of Berne, Gümligenfeld, Tannental), dabei lagen in jenen Fällen meist präziser
formulierte Bestimmungen vor als im aktuellen Leitbild. Keine Verkehrskonzepte: Es gibt kein Verkehrskonzept, da konkrete griffige Lösungsansätze
fehlen. Verlagerung des MIV auf ÖV und die langfristige Überdeckung der Autobahn reichen nicht, um die mit dem Wachstumsszenario verbundene
massive allgemeine Mobilitätszunahme aufzufangen und lassen ein erhebliches Anschwellen der Probleme erwarten. Hoffung und Verweis auf
Projekte des Kantons und des Bundes sind schlechte Lösungsansätze und bedürfen zusätzlich konkreter gemeindeinterner Lenkungsinstrumente.
Hohes Bevölkerungswachstum, Verstädterung: Bereits 2009/2012 wurde versucht der Mehrbedarf an Flächen (damals zusätzliche Wohnfläche je
Einwohner) mittels Einzeonung der Schürmatt zu decken, was massgeblich zur Ablehnung der Vorlagen beigetragen haben mag. Die beabsichtigte
enorme Zunahme von Bevölkerung und Arbeitsplätzen lässt sich nicht mit den Bedürfnissen der Geminde begründen sondern lässt auf Vorgaben
von Bund und Kanton schliessen, die eine Urbanisierung (hohe Bev.-Zahl und Dichte) der Gemeinde beabsichtigen. Gemeindepark: Es mutet kurios
an, dass auf der Schürmatt ein Gemeinepark vorgesehen ist, ohne erkennbaren Nutzen für die Bevölkerung, da genügend andere und bessere
Naherholungsgebiete bereits bestehen. Stattdessen muss ein aktiver Landwirtschaftsbetrieb weichen. Pärke braucht es in Städten, nicht jedoch in
unserer Gemeinde. Diese Umwidmung landwirtschaftlicher Nutzfläche steht im Widerspruch zum Raumplanungsgesetz. [Zusammenfassung, OriginalEingabe siehe Anhang]

Frage 7: Eine attraktive Velowegnetzverbindung in die Nachbarsgemeinde Belp wird begrüsst.

Frage 1: Das räumliche Leitbild stellt die Entwicklungsabsichten der Gemeinde sehr gut verständlich und plausibel dar. Die Inhalte werden - da in
guter Übereinstimmung mit regionalen Planungen/Zielen – unterstützt.
Frage 2: Die Koordination zwischen Region und Gemeinde Muri hat im Rahmen der Mitwirkungsbereinigung RGSK im Herbst 2015 stattgefunden.
Nach definitivem Kt. Richtplan beträgt das zu Grunde gelegte Wachstum für Muri (urb. Kerngebiet) neu 11% (Wohnen + Arbeiten). Wird im RGSK
übernommen.
Frage 3: Das Schwerpunktthema Innenentwicklung wird begrüsst! Der Erhalt von Flächen für lokale KMU’s und Gewerbe ist wichtig.
Frage 4: Das Gümligenfeld wird aus regionaler Optik weiterhin als langfristige Option für eine Arbeitsplatzentwicklung betrachtet (optimale
Erschliessung). Im aktualisierten RGSKⅡ (in Erarbeitung) erscheint die Fläche aber nicht.
Frage 5: Insbesondere der 2. Punkt wird sehr unterstützt.17.11.2015
Frage 7: Die genannten Punkte stimmen mit den regionalen Zielen gemäss RGSK überein. Bezüglich dem Grossraum Saali-Dennigkofen erwartet
die Region, dass im Zusammenhang mit der allfälligen Engpassbeseitigung A6 gemeinsam mit Bern, Ostermundigen und RKBM koordinierte
Entwicklungsvorstellungen erarbeitet werden.
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Kernstrasse 1

291* Gemeinde Vechigen
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Thunstrasse 74

Organisation

290 Planungs- und
Verkehrskommission

Nr

Bezug

3072
Ostermundigen

3076 Boll

Nachbargemeinde

Nachbargemeinde

3074 Muri b. Bern Organisation

PLZ, Ort

Gegenvorschlag zur Initiative "grünBLEIBTgrün" - Auswertung der öffentlichen Mitwirkung

Der Gemeinderat Ostermundigen ist der Meinung, dass sowohl der gewählte Prozess zur Erarbeitung des Planungsinstrumentes, als auch das
räumliche Leitbild selbst sehr gut sind und die richtige Grundlage für das Ausarbeiten der Richtpläne darstellen. Speziell möchten wir folgende
Punkte erwähnen:
1. Die Stossrichtung lhres räumlichen Leitbildes, wonach die Siedlung nach innen verdichtet werden soll und die unbebauten Areale geschont
werden sollen, ist aus unserer Sicht die richtige und deckt sich mit der Stossrichtung unseres ,,Raumentwicklungs-Wegweiser 2025".
2. lnsbesondere der Leitbildinhalt LB 7, Punkt 5, wonach der Landschaftraum Melchenbühl zusammen mit den Nachbargemeinden erhalten werden
soll, entspricht auch der Meinung des Gemeinderates und des Parlamentes Ostermundigen.
3. lm Verkehrsbereich vermissen wir eine Aussage zur Ortsverbindung ,,Dennigkofenweg" zwischen Muri-Gümligen und Ostermundigen. Wir
vertreten dabei die Haltung, dass diese Ortsverbindung unbedingt auch für den Autoverkehr erhalten bleiben muss; ohne uns zu Temporegimen und
sonstigen Beschränkungen zu äussern (diese müssten ohnehin zwischen unseren beiden Gemeinden koordiniert werden). [Auszug, OriginalEingabe siehe Anhang]

Der Gemeinderat Vechigen unterstützt die Gemeinde Muri vollumfänglich, sich als Teil des "Kerngebiets Bern" und als attraktive Gemeinde, mit
eigener ldentität zu entwickeln. Mit dem moderaten Wachstum in den gut erschlossenen Räumen gemäss den Zielvorgaben von Bund, Kanton und
Region sowie der Förderung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen, schafft die Gemeinde Muri
optimale Voraussetzungen zur Stärkung der Region Bern-Mittelland. Die Siedlungsentwicklung wird so gestaltet, dass die hohe Lebensqualität der
Region Bern-Mittelland auch für künftige Generationen gesichert bleibt. Grünräume gliedern dabei den Siedlungsraum und haben auch als
Naherholungsgebiete weiterhin eine wichtige Funktion.
Der Gemeinderat Vechigen gratuliert dem Gemeinderat Murifür die mustergültig erarbeiteten Unterlagen zum räumlichen Leitbild. Er ist überzeugt,
dass das Leitbild ein gutes lnstrument für den zukünftigen Planungsprozess unter Einbezug der Bevölkerung von Muri darstellt. Die Entwicklung der
Gemeinde Muri und der Region Bern-Mittelland werden gestärkt. ln diesem Sinne unterstützt der Gemeinderat Vechigen den Gegenvorschlag des
Gemeinderats Muri zur lnitiative "grünBLElBTgrün" auch vollumfänglich. [Auszug, Original-Eingabe siehe Anhang]
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Vorlage hat eine hohe Bedeutung für die Gemeinde, die auf positive Zielformulierungen für eine geordnete Entwicklung angewiesen ist, zumal die
Grundordnung bereits merh als 15jährig ist und ein Einzonungsmoratorium eine erhebliche Einschränkung darstellen würde. Leitbild ist stark und
ausgewogen, Herausforderungen wurden korrekt erfasst, die Ziele sind gut gewählt und richtig priorisiert. Es sind einzelne Punkte jedoch noch zu
schärfen: Planerische Handlugnsbedarf wird unzureichend deutlich, es fehlt an einem Problem- bzw. und Chancen- / Risikobewusstsein. Der
Gemeinde geht es noch gut, viele wollen lediglich am Status quo festhalten und erkennen nicht, dass permanente Anstrengungen notwendig sind,
um diesen aufrecht zu erhalten. Wenn Probleme sich im Alltag zeigen ist es zu spät. Aufgrund der langen Zeitläufe muss die nächste Generation in
den Fokus gerückt werden. Die zentrale Setzung eines "moderaten Bevölkerungswachstums" wird nicht genügend plausibilsiert und deren Herleitung
den Mutmassungen des Lesers überlassen. Die Gemeinde verfügt über grosszügige Naherholungsgebiete, weswegen die Notwendigkeit eines Parks
vielen nicht auf Anhieb plausibel sein mag. Eine unscharfe Vison läuft einerseits gefahr als überflüssig zu gelten oder andererseits als Fokus zu
vieler und einander widersprechender Projektionen zu werden, die gar nicht erfüllbar sind. Trotz des Primats der Siedlugnsverdichtung wird ein Anteil
von 30% des Flächenbedarfs durch Siedlugnsergänzungen gesichert. Auch hier muss den Menschen deutlich gemacht werden wo die Zwänge und
Grenzen dern Siedlugnsverdichtung liegen, damit vorgeschlagene Lösung Akzeptanz findet. [Zusammenfassung, Original-Eingabe siehe Anhang]
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3074 Muri b. Bern Organisation
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3011 Bern

Thunstrasse 74

Strasse / Nr.

299 Amt für Umweltkoordination Reiterstrasse 11
und Energie (AUE) des
Kantons Bern

293 Umweltschutzkommission
Muri bei Bern

Nr

Gegenvorschlag zur Initiative "grünBLEIBTgrün" - Auswertung der öffentlichen Mitwirkung

Frage 1: Gutes, ausgewogenes Leitbild

Frage 2: Allerdings ist ein Wachstum von >= 10 %, wie es in den Zahlen aufgeführt wird, aus unserer Sicht nicht als "moderat" zu bezeichnen.
Frage 4: Bei der zweiten Frage: Was ist mit Aufwertung genau gemeint?
Frage 6: Zu 1) was heisst moderat Zu 2) und 3) Was heisst familienfreundlich? Was macht die Gemeinde, um das zu ermöglichen. Zu 4) ist aus
unserer Sicht nicht mit hoher Priorität zu behandeln

Frage 4: Der Gemeindepark ist nicht notwendig, da in der Nähe schon genug qualitiativ sehr hochstehende Naherholungsgebiete vorhanden sind.
Frage 6: Die Massnahme Thunstrasse Nord sollte gegenüber den anderen Massnhamen eine niedrige Priorität haben. Der Fokus für zusätzlichen
Wohnraum sollte auf dem Zentrum Gümligen liegen

Frage 4: Im NE-Leitbild unter 'Umwelt: Natur und Landschaft' lautet das erste Ziel: "Die naturnahen Lebensräume sind ökologisch vernetzt und
bleiben erhalten". Im Räumlichen Leitbild steht unter Landschaft und Freiraum, dass die Schürmatt als grüne Insel einen wichtigen ökologischen
Beitrag, z.B. zur Förderung der Biodiversität, leistet (LB6). Weiter steht, dass die fünf Landschaftskammern u.a. aus ökologischer Sicht erhalten und
aufgewertet werden (LB7). Soll die Biodiversität in der Gemeinde Muri mit diesen Grünräumen tatsächlich gefördert werden, ist zum einen
massgeblich, wie die Grün- bzw. Lebensräume ausgestaltet werden (abhängig von den Arten, die gefördert werden sollen), zum anderen ist die
Vernetzung dieser Grünräume mit anderen Grünräumen unabdingbar. Vernetzungskorridore beanspruchen Fläche und sind deshalb zwingend
bereits im Räumlichen Leitbild zu berücksichtigen und anschliessend in die Ortsplanung aufzunehmen.

3/4

Ein moderates Wachstum wird generell befürwortet, da es für die Gemeinde essentiell ist und die Entwicklung primär im Agglomerationsgebiet den
peripheren Lagen vorzuziehen ist. Es soll in de Gemeinde jedoch nicht zu einer generellen Verstädterung kommen; bestehende Identität und
Charakter sind zu erhalten. Daher sollten Nutzungsidchten differenziert auf die Anforderungen der verschiedenen Ortsteile angewendet werden.
Grünflächen sollen möglichst gross beibehalten und die Nutzung moderat angepasst werden, um Reserven für kommende Generationen zu
bewahren. Innenverdichtung ist als Stossrichtung richtig, aber darf nciht den Charakter der Gartenquartiere zerstören. Die entwicklung des
Tannentals mit kleinstrukturiertem Gewerbe und eines Anteils Wohnen wird begrüsst. Mit Landreserven ist sorgsam umzugehen und eine hohe
Nutzungsdichte anzustreben, um Kulturland zu schonen. Neuer Wohnraum ist gegen den Läm der Autobahn abzuschirmen. Eine Mischnutzung im
Lischenmoos ist zu unterstützen, wenn der Autogarage ein einen geeigneten Alternativstandort angeboten werden kann. Die Meinung zum
Gemeindepark ist geteilt. Zwar werden die Chancen als verbindendes Element der Gemeindeteile und die Sicherung von Grünraum begrüst, aber
auch die Frage nach dem Bedarf angesichts vieler vorhandener Grünflächen gestellt. Wenn ein Park entsteht, soll er auch ökologisch hochwertig
sein; ggf. könnte eine naturnahe Landwirtschaft diesbezüglich mehr bringen. Trotz der bestehenden Landschaftskamern ist bereits heute schon die
ökologische Vernetzung schlecht und muss z.B. mittels Wildbrücke verbessert werden. Das Gebiet Riedacker könnte mit der Grünparzelle an der
Thunstrasse abgetauscht werden. Die Ziele zur Zentrenstruktur und Zentrumsentwicklung werden geteilt, jedoch sollte neben hoher Baukultur und
Qualität sollten bei Bauvorhaben auch maximale ökologische und energetische Zielsetzungen verfolgt werden. Die beabsichtigte Beabuung der
Schürmatt wird im Grundsatz begrüsst, jedoch wird der vorgesehene Landflächenbedarf als zu gross eingeschätzt; dies ist zu überprüfen. Kritisch
wird die beabsichtigte Bebauung nördlich der Thunstrasse angeschaut: Die Erschliessungssituation prädestiniert das Gebiet für das Vorhaben,
jedoch ist die Nähe zu Schloss und Kirche eine städtebauliche Herausforderung und die Vernetzung der Grüngebiete droht sich zu verschlechtern.
Die regionale Abstimmung der Verkerhs wird begrüsst, jedoch zugleich angemahnt, dass Gemeindestrassen nicht als Ausweichrouten dienen dürfen.
Das Langsamverkehrsnetz ist bereits gut, allenfalls lokal zu verbessern. Die Aufwertung von Thun- und Worbstrasse wird ökologisch, verkehrs- und
sicherheitstechnisch begrüsst. Die Förderung von Langsamverkehr darf nicht zulasten des MIVs gehen und ist nur dort zulässig, wo Sicherheit und
Wohnqualität verbessert werden muss. Verkehrsbehinderungen oder eine Umerziehung der Bevölkerung sind nur zurückhaltend zu verfolgen. Die
Absichten bezüglich der A6 werden gestützt. [Zusammenfassung, Original-Eingabe siehe Anhang]
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Nachbargemeinde
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Bezug

Gegenvorschlag zur Initiative "grünBLEIBTgrün" - Auswertung der öffentlichen Mitwirkung

Stossrichtung des Leitbildes wird begrüsst. Das "Grüne Band" als Bestandteil des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlugnskonzeptes ist im
Leitbild zu berücksichtigen. [Auszug, Original-Eingabe siehe Anhang]

Frage 3: Das zitierte moderate Wachstum ist zu hoch und kannnicht als moderat bezeichnet werden. Die Altersstruktur der Schweiz einspricht in
etwa der Altersstruktur in der Gemeinde. Das Anziehen von jüngeren Personen und Familien durch neu erstellte Überbauungen ist - so zeigt es die
Erfahrung - nicht nachhaltig. Inwiefern will hier das Leitbild neueWege gehen bzw. Lösungen suchen? Was wird unter alters-gerechten Quartieren
verstanden. Ist es sinnvoll, das Tannental aufgrund dessen Zentrumsferne auch als Wohngebiet weiter zu entwickeln?Frage 4: Bei der
Stimmbevölkerung war bei der letzten Abstimmung zur Ortsplanungsrevision das Freihalten der Schürmatt im Vordergrund. Bauten entlang der
Autobahnund ein grosszügiger Park sind grundsätzlich zu begrüssen. Der Park sollte aber nicht zu einem Feigenblatt verkommen und primär für ein
grosszügiges Freihalten der Schürmatt sorgen.Frage 5: Einverstanden: Dies erfordert ein entsprechendes Regelwerk und Verfahren, die strikte
umgesetzt werden. Wir begrüssen das Bekenntnis zu einer hochwertigen Baukultur und qualitätssichernden Verfahren. Wie werden die
Grundeigentümer eingebunden, bzw. dazu verpflichtet?
Frage 6: Differenzierung des Verdichtungsgrades nach Topologie der Quartiere ist wichtig und nötig. Funktion des Schürmattparkes als
Freihaltefläche muss stark sein, d.h. der Park muss im Verhältnis zur Überbauungdominant sein. Die Einzonung im Gebiet nördlich der Thunstrasse
bedeutet ein erstmaliger Eingriff in eine unversehrte Geländekammer. Dies wiederspricht dem LB7. Berücksichtigung des Partikularinteresses des
Grundeigentümers führt hier zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses.
Wir begrüssen die Absicht zur Errichtung von zentrumsgerechten Verkehrsregimes an der Worb- und Thunstrasse und die Förderung des ÖV und
von Fuss- und Velowegen. Ausweich- bzw. Schleichverkehr auf der neu en Moosstrasse und auf dem Sonnenweg/Allmendingenweg muss
wirkungsvoll unterbunden werden. Förderung des öff. Verkehrs und des Fuss- und Veloverkehrs bedarf viel grössere Anstrengungen als bisher
unternommen wurde und wird mit konventionellen Ideen und Massnahmen nicht umsetzbar sein. Hier müssen Visionen wie z.B.autofreie
Wohnüberbauung geprüft werden. Zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs soll auf gewissen Strassenabschnitten der motorisierte
Individualverkehr konsequent ferngehalten werden oder im
Maximum nur Zubringerdienst zugelassen werden.
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Frage 1: Planungshorizont: Das Bevölkerungswachstum und die dargestellte Entwicklung (Aktivierung Bauzonenreserven, Verdichtung,
Umstrukturierungen, Siedlungserweiterungen) beschränken sich auf den Zeithorizont 2030. Die Werkstattgespräche zeigten das Bedürfnis nach
einem weiter gefassten Planungshorizont. Die Unterlagen sollten auch eine Aussage über > 2030 machen. Handlungsspielraum für nachfolgende
Generationen: Sofern man nicht die als Grünzonen ausgeschiedenen Gebiete oder Landwirtschaftszonen antasten will, bleiben gemäss Leitbild nur
sehr wenige Bauzonen für den Zeitraum nach 2030. Ist dies ein nachhaltiges Vorgehen? Zukünftige Entwicklungen: Wir leben in einer sehr
schnelllebigen Zeit, technologische Veränderungen führen innert relativ kurzer Fristen zu teilweise m assiven sozialen Veränderungen. Für eine
Ortsplanung relevant ist z.B. die laufende Umstrukturierung des Detailhandels infolge Internet, die Einführung von automatisch gesteuerten
Fahrzeugen, die zunehmenden Kosten von Mobilität bzw. Nähe von Arbeitsplatz und Wohnort, die weiter fortschreitende Überalterung der
Gesellschaft usw. Inwiefern sind diese Zukunftstrends für die Entwicklung des Leitbildssystematisch erhoben und in den Entwurf eingeflossen? Wäre
es sinnvoll, für die Umsetzung des Leitbilds periodische Überprüfungsmomente einzubauen? Nachhaltigkeit: Die Gemeinde hat mit dem Kanton die
Vereinbarung Beakom unterzeichnet und sich zu Energieeffizienz und Förderung von nachhaltigen Energieträgern verpflichtet, mit dem
längerfristigen Ziel einer 2000-Watt Gesellschaft. Nachhaltigkeit und Energiewende sind eng mit Fragen der Bausubstanz verbunden. Entsprechend
sind wir der Meinung, dass das räumliche Leitbild auch zu dieser Frage eine Aussage machen sollte. Viele Aussagen sind in ihrer generellen Form
unverfänglich und unterstützungswürdig. Nicht spürbar ist, inwiefern die Gemeinde sich zu deren Umsetzung verpflichtetfühlt und dabei auch bereit
ist, neue Wege zu beschreiten bzw. klare Positionen zu beziehen. Wie kann sichergestellt werden, dass die Grundeigentümer die Umsetzung des
Leitbildes unterstützen?
Frage 2: Ist es sinnvoll, die Gemeinde im kantonalen Richtplan als "urbanes Kerngebiet" (Höchststufe) einzustufen bzw. die Wachstumsvorgaben
dieser Höchststufe kritiklos auf die Gemeinde zu übertragen? Lassen sichdie Qualitätsziele mit dieser Vorgabe erreichen? Wäre mit Blick auf den
eher dörflichen Charakter der Gemeinde nicht eine Abschwächung der Wachstumsvorgaben zulässig? Wir beurteilen die Wachstumsvorgabe als zu
hoch. Was passiert nach 2030? Was wird unter einem "ausgewogenen" Verhältnis zwischen Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen verstanden?
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Nr

Bezug

1

Arbeitsplatz

2

Arbeitsplatz

3

Wohnort

4
5
6
7
8

Wohnort
Wohnort
Wohnort
Wohnort
Wohnort

9 Wohnort
10 Wohnort

11 Wohnort

Anmerkungen der Mitwirkenden im Wortlaut

Frage 4: Gute Abindung vor allem an die Aare ist schwierig zu realisieren.
Frage 6: Ist Gebiet nördlich Thunstrasse für hochwertiges Wohnen geeignet?

Frage 2: Wichtiger als Diplomaten sind einheimische Familien mit Kindern.
Frage 1: Zentrum könnte höher gebaut werden!
Frage 3: Lärmschutz für Kräyigen berücksichtigen → Autobahn
Frage 4: Muri braucht nicht noch mehr Parke – wir haben schöne Wälder und die Flora
Frage 6: An die Autobahn sollen Hochhäuser
Frage 7: Thunstrasse verlangsamen!
Frage 2: Attraktiv ist Muri schon lange und braucht nicht unbedingt dem „Mainstream“ des Entwicklungsgigantismus zu folgen. „Weniger ist oft mehr!“
Frage 3: Entwicklung ohne alles Grüne zu opfern!
Frage 4: attraktiven Naherholungsräume - Sind sie schon!
Frage 5: Gümligen (in Ehren, ich wohne auch dort) kann nie Hauptzentrum von Muri werden. Warum immer dieses Verbinden? Muri-Zentrum und
Gümligen-Zentrum = 2 vollwertige Zentren.
Frage 6: Gartenquartiere profitieren vor allem vom verlangsamten Verkehr, 30Km/h überall?!
Frage 7: Tunnel Bypass Bern-Ost würde viel Qualität bringen (und neues Brachland).
Frage 4: Ein Gemeindepark ist für die investitionsschwache Gemeinde Muri nicht nötig!
Frage 5: Ortszentren - Muri zahlt und Gümligen…?

12 Wohnort
13
14
15
16
17
18
19
20

Wohnort
Wohnort
Wohnort
Wohnort
Wohnort
Wohnort
Wohnort
Wohnort

21 Wohnort
22 Wohnort

23 Wohnort

24 Wohnort
25 Wohnort
26 Wohnort
27 Wohnort

28 Wohnort
29 Wohnort

Frage 7: Keine Gewerbezonen wie Lipo, Mediamarkt oder Multiplex Kino’s!

Frage 2: Integration Muri bei Bern als Teil der Stadt Bern ist mittel-/langfristig nicht auszuschliessen. Wohnbevölkerung ist auf Max. 15‘000 zu
begrenzen. Zu erreichen durch verdichtetes Bauen in bestehenden Quartieren.
Frage 3: Moderates Wachstum nur durch Verdichtung bestehender Quartiere. Keine neuen Quartiere. Bestehende verdichten!
Frage 4: Kein Gemeindepark
Frage 7: Die Schulstandorte sind auf die abzuschätzende Schülerentwicklung und Klassengrössen der nächsten 30 Jahre weiter zu entwickeln.

Frage 3: Nur innovative, qualitativ hochstehende Wirtschaftszweige ansiedeln – passt zu qualitativ hochstehenden Wohnlagen.
Frage 4: Hohe Bussen bei Littering in Naherholungsräumen!
Frage 5: Höchste Standards für erneuerbare Energie bei Neubauten vor allem; inkl. Energiesparmassnahmen.
Frage 6: Höchste Standards für erneuerbare Energie/Bauformen bei Neubauten („Null-Energie-Häuser“!) Pioniersiedlung!
Frage 7: Keine Poller u.ä, sondern Langsam-Verkehrszonen in Zentrumsnähe; offen für alle Verkehrsteilnehmer. Zentren brauchen Leben inkl. v.a.
Verkehr – keine (Grabes-) Ruhe.
Frage 4: Gemeindepark m.E. nicht nötig. Eher zu den Räumen Aare und Dentenberg noch mehr Sorge tragen!
Frage 5: Baukultur jetzt zum Teil gar nicht hochwertig!
Frage 7: Bitte endlich die Geschwindigkeits-Limiten in den Quartierstrassen durchsetzen! Situation Dr. Haasstrasse katastrophal!!

Frage 2: Verdichten bringt zwar kurzfristig Vorteile, langfristig merkliche Nachteile: Freiraum, Infrastruktur, Qualität der Gemeinde.
Frage 3: Verdichten schränkt ein! Wer in unserer Gemeinde wohnt, schätzt die eigenen Freiräume, die Unbeschwertheit und räumliche Distanz.
Frage 7: Die Fahrverbote auf Fusswegen sind durchzusetzen oder die entsprechenden Tafeln zu entfernen. Wo viele Leute verkehren, braucht: es
Regeln, die für alle gelten und durchsetzbar sind.

Frage 6: nördl. Thunstrasse sollte ev. als Friedhofserweiterung [dienen]

30 Wohnort

Frage 4: Nur im Dreieck nord-westlich der Bahnlinie der Schürmatt sollte gebaut werden.
Frage 5: Eine Landschaftsfläche zwischen Muri und Gümligen sollten als Felder doch erhalten bleiben.
Frage 7: Die Zufahrten z.B. Coop und Migros sollten unbedingt weiter mit den Autos möglich sein, denn es gibt offenbar immer mehr Menschen, die
auf die Autos angewiesen sind. [Dazu 2 Beilagen (Buchrezension Urs P. Gasche, Hanspeter Guggenbühl: Schluss mit dem Wachstumswahn;
Plädoyer für eine Umkehr. Verlag Rüegger, Zürich 2010, und ein nicht zuordenbarer Zeischriftenartikel über Prof. Dr. Niko Paech)
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Frage 5: ortsbildprägenden und historische Ortsteile – Was heisst das?
Frage 7: Verkehrsoptimierung Korridor Bern Südost - Unbekannt
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Frage 1: Die Steuerkraft der Gemeinde muss gestärkt werden → Gewerbe und Industrie, nicht nur teure Wohnbauerschliessungen.
Frage 6: Die Verdichtung soll nicht durch monströse 3-geschossige Häuser (Eigentumswohnungen) erfolgen. → Einfamilienhaus/Villenquartiere
erhalten.
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Frage 2: Nur moderates Wachstum in den dafür bezeichneten Räumen mit Priorität auf Wohnen und weniger auf Arbeiten.
Frage 3: Primär das attraktive Wohnen und weniger den Ausbau zahlreicher Arbeitsplätze fördern.
Frage 4: Gemeindepark Schürmatt soll viel Grünfläche/Bäume/Natur umfassen; keine „supermodernen Kunstwerke“ aus Beton/Stahl, usw.
Frage 5: Priorität muss das Leben/Wohnen inkl. ÖV und nicht der individuelle Autoverkehr haben
Frage 6: Möglichst viele Grünflächen sollen erhalten werden.
Frage 7: Priorität hat der ÖV (inkl. Velos/Fussgänger) und nicht der individuelle Autoverkehr
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Frage 1: Nach wie vor ärgert und beeinträchtigt der Umstand, dass die Haco immer noch stinkt. D.h., weder Haco noch Gemeinde drängen auf eine
Verbesserung der Filterung der Abgase bezüglich Gestanks. Die stinkende Mischung aus Kaffee/Suppe/Abwaschwasser ist eine Zumutung für die
Bewohner des angrenzenden Wohngebietes!
Frage 7: Autobahn A6 gehört unter den Boden!
Frage 1: Ausgewogen
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Frage 4: Teil der Schürmatt als neuer Gemeindepark finde ich nicht nötig.
Frage 1: Ein Zentrum wäre genug, das Quartierleben sollte gefördert werden.
Frage 5: Das Quartierleben in den Zentren beachten, es braucht mehr Leben nach 18
Frage 4: Die landschaftliche Aufwertung soll mehr Naturnähe bringen. In Bioterra (www.bioterra.ch) gibt es entsprechende Fachbetriebe Naturgarten.
Frage 6: Auf die Umgebungsgestaltung ist in den neuen Quartieren besonderes Gewicht zu legen – Naturnähe, Naturgärten, Biodiversität – sodass
Muri-Gümligen zu einer „Stadt im Garten“ wird.
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Frage 5: Was beinhaltet das Hauptzentrum in Gümligen?
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Frage 5: Eine Neugestaltung des „Bahnhofs“ Muri unter Einbezug des Gemeindehaus-Vorplatzes ist absolut wünschenswert.
Frage 5: Muri-Gümligen ist eine Gemeinde bei der differenzierten Aufwertung sollte dies berücksichtigt werden und es ist Vorsicht geboten, nicht zwei
losgelöste Gemeindeteile zu entwickeln. Ein Zusammenwachsen der beiden Ortsteile, wo immer möglich würde ich begrüssen.
Frage 7: Werkverkehr, welcher die Dorfstrasse nur als Alternativweg zur A6, um nach Ostermundigen und Bern zu gelangen, nutzt, sollte mittelfristig
mit geeigneten Massnahmen unterbunden werden. Unserer Wohnqualität und Schulkinder zu liebe.
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Frage 1: 1.) Eine Wohn-und Raumentwicklung darf erst nach Entscheid betr. Tunnelung A6 geschehen. Tunnel ist Voraussetzung für Wohnplanung. /
2.) Offizielle Namensänderung in Muri-Gümligen (statt Muri bei Bern und 1 PLZ!)
Frage 3: Auch bestehende Quartiere sind aufzuwerten und anzupassen, nicht nur neue bez. ÖV und Einkauf und Schule.
Frage 5: Die Gemeinde Muri - Super. Aber: Wird die Gemeinde Vorgaben machen können für Bauherren und Architekten? Wäre eine Konsequenz!
Frage 6: 1.) Ausbau ÖV und Einkaufsmöglichkeiten müssen Schritt halten zur Bevölkerungsdichte – auch wenn der Migros-Wagen wieder
eingefahren werden muss. / 3.) Die A6 darf Gümligen nicht teilen → grosszügige Verbindung schaffen zum Berset und Seidenhof Schulhaus.
Frage 7: 1.) Ortsbus verbessern/Tram Nr. 8? von Wyttigkofen nach Siloah verlängern. / 2.) Einsetzen ist zu wenig → klare Voraussetzungen und Ziele
definieren. (Siehe Anmerkung in Frage 1) – heute bietet BAV und Kanton zu wenig.

Frage 1: Über die praktischen Folgen wird nichts gesagt. Die Vorlagen sind schwer verständlich abgefasst, von Politikern für Politiker und
Rechtsanwälte. Mir passt der Status Quo!
Frage 7: Die Gemeinde setzt sich gegen die Installation von Handy-Antennen in Wohnquartieren und auf Wohngebäuden ein!!
Frage 1: Wir hätten gerne mehr Bauland eingezont und ein schnelleres Verfahren.
Frage 2: Ein Wachstum im Verhältnis zur Nachfrage wäre wünschenswert.
Frage 3: Das Tannental hätte grösseres Potential. Es müsste ausgeschöpft werden und zwar als Projekt in zügiger Zeit.
Frage 4: Der Gemeindepark dürfte kleiner ausfallen, wir leben ja schon sehr der Natur nahe. Das Gümligenfeld ist u.E. vollständig als Bauland zu
nutzen.
Frage 5: Es ist schade, dass man sich nicht auf ein Zentrum resp. Eine „Bahnhofstrasse“ von Zentrum zu Zentrum einigen kann.
Hochwertige Baukultur muss dazu führen, dass sehr alte Liegenschaften (Kulturgut) zur Renovation angehalten werden.
Frage 6: Die Qualität und Nutzung der nördlichen Thunstrasse ist schlecht. Mit Verordnungen müssen die Eigentümer zur Modernisierung und
Umnutzung angehalten werden.
Frage 7: Für die neuen Wohngebiete müssten Park + Ride Modelle geprüft werden. D.h. die Siedlungen parkieren zentral und fahren nur für
Abladetätigkeiten bis vor die eigene Liegenschaft (Kurzparkplätze).
Frage 1: So sein lassen, wie es ist.
Frage 7: Neubau Veloweg Rubigen bis Bern
Frage 1: Unterstütze Initiative „Einzonungsmoratorium“
Frage 2: PS: Wann endlich werden Massnahmen gegen zu schnelles Fahren auf der Dr. Haasstrasse ergriffen??????
Frage 7: Der Fahrplan Bernmobil sollte minimal in den Hauptverkehrszeiten verdichtet werden.
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Frage 5: Verbindungsstrassen Gümligen-Muri!
Wie weiter bezügl. Planung Kanton!
Frage 2: Mittel- / langfristig sollten Gemeindefusionen erwogen werden.
Frage 5: Bezüglich Ortsbild darf auch das „wirtschaftliche“ Bauen nicht vergessen werden. Bauen darf nicht unnötig verteufelt werden.
Frage 6: Es sollte niemals nur eine moderate Verdichtung angestrebt werden.

Frage 3: Noch mehr Familien: Die Identität Muris wird verändert.
Altersgerechte Quartiere: Welch‘ ein Unsinn!
Frage 7: Flüssiger Autoverkehr täte Not. Die Velolobby nimmt überhand und ist äusserst störend.
Frage 1: → ausgewogener Lösungsvorschlag. Es ist wichtig, dass die Entwicklung der Gemeinde nicht zum Stillstand kommt!
Frage 4: Gümligenfeld sollte m.E. eingezont und als Standort weiterentwickelt werden (gemischt Wohnen/Gewerbe).
Frage 5: Architektonische und städtebauliche Qualitäten sind sehr wichtig!
Frage 7: Notwendigkeit Schulhaus Dorf ist zu überprüfen.
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Frage 3: Wachstum soll nicht ein erstrebenswertes Ziel sein.
Frage 5: Die heutige Baukultur kann ohne weiteres noch verbessert werden.
Frage 7: Füssgänger- und Velowege attraktiver (Melchenbühlplatz!) und sicherer (Thun- und Worbstrasse) gestalten.
Durchgangsverkehr aus Quartieren verbannen.
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Frage 3: Die Leitbildaussagen sind wenig aussagekräftig und etwas beliebig formuliert. (Etwas sarkastisch gesagt: Viel warme Luft!)
Frage 4: Was heisst das: „Gut mit den Quartieren verbunden“? Das sagt eigentlich überhaupt nichts aus!
Frage 5: Dito Punkt 3!!
Frage 6: Man kann nicht 1500 mehr Personen wollen in der Gemeinde, ohne den ÖV mit ganz konkreten Angebotsverbesserungen zu fördern. (Siehe
Pkt. 7)!
Frage 7: Was heisst Verkehrsoptimierung Korridor Bern-Südost?? Darüber steht kein Wort! Bevor neue Leute hier wohnen, muss endlich der
Doppelspurausbau der Tramlinie 6 realisiert werden. (Darüber wurde bereits 1986 gesprochen, doch seither hat sich kaum etwas bewegt!) Die
Tramlinie 6 müsste ein 6-Minutentakt haben!

Frage 6: Hände weg von der Schürmatt!
Frage 1: Mehr alterskonform, anstatt innovativ und jugendlich.
Frage 2: Mehr Ausgangsmöglichkeiten sind Pflicht, wenn weiter vergrössert werden soll. Z.B. eine Bar mit Bühne, Billiard-Bar etc. würde funktionieren
für Jung und Alt.
Frage 3: Wie schon oben erwähnt, aufpassen, dass Muri-Gümligen nicht überaltert!
Frage 5: Auch hier wieder, eine musikalisch/kulturelle Ausgangsmöglichkeit wäre eine Überlegung wert.

Frage 1: → Zu viel neu verplante Grünfläche
Frage 3: Wenn geschätzt 50% der bisher noch vorhandenen Grünflächen/Landwirtschafsland verplant wird, sehe ich dies nicht mehr als „moderat“ an!

Frage 2: Eigene Identität: Fusionieren mit Allmendingen?
Frage 1: … nach dem Motto: grün BLEIBT grün! Ein endlicher Baustopp, Verbetonierung der Gemeinde wäre sehr wünschenswert!
Frage 7: Im Bereich Dentenbergstrasse, Dorfstrasse, Schlossgut ist eine Möglichkeit, öffentliche Verkehrsmittel zu benützen, dringend!
Frage 2: Über Muri bleibt grün wurde schon einmal abgestimmt. Der Gegenvorschlag ist
eine Dominotaktik.
Frage 4: Die Schürmatt stellt eine Zäsur zwischen den Dörfern dar und sollte als Landwirtschaftsbetrieb erhalten bleiben.
+I83
Frage 6: Die Bewohner brauchen die noch verbleibenden Grünflächen. Immer dichter bauen fördert die Aggressivität.
Frage 7: Der öffentliche Verkehr stösst schon heute an seine Grenzen. Ab 16 Uhr ist das Tram meistens überfüllt. Wie wird das mit neuen
Überbauungen aussehen?
Frage 4: Ich wohne in Muri, weil es eine Gemeinde ist, die noch Grünzonen hat, in denen ich mich erholen kann. Wenn diese letzten Zonen auch noch
überbaut würden, wäre Muri für mich nicht mehr attraktiv und ich würde wegziehen. So nahe an der Stadt Bern und doch noch grün, das ist die
Attraktivität von Muri!
Frage 5: Beide Zentren haben ihre Berechtigung. Die Gemeindeverwaltung in Muri dürfte ein etwas attraktiveres Gebäude erhalten.
Frage 6: Thunstrasse hat viel Potential Es gibt alte Gebäude, die abgerissen und verdichtet werden könnten! Gibt idealen Lärmschutz für umliegende
Quartiere!
Frage 7: Ich wohne nahe der Thunstrasse. Unser Quartier am Reutigenweg/Jägerstrasse wird durch den Strassenlärm der Thunstrasse stark
beeinträchtigt. Es ist sehr begrüssenswert, wenn entlang der Thunstrasse grosse 3-4-stöckige moderne Bürogebäude für Gewerbe/Wohnen
entstehen würden. Grosse Gebäude entlang Hauptstrassen werten umliegende Quartiere sehr auf, weil sie als „Lärmschlucker“ eine sehr gute
Funktion einnehmen! Der Standort ist auch gut erreichbar mit ÖV und Auto und für Gewerbe somit sehr attraktiv! Es gibt noch zu viel
„Schleichverkehr“ von Autos durch die Quartiere. Es sollte mehr Zubringer geben. Z.B. Jägerstrasse/Dunantstrasse/Brunnadernstrasse.
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Danke für Ihr Engagement!
Frage 1: - Erschlossene Flächen verdichten. / - Industriebrachen nutzen (Teigiüberbauung lässt zu wünschen übrig, kam zu spät, stand Jahre leer …)
/ - Kein fruchtbares Landwirtschaftsland überbauen
Frage 3: Achtung vor Überkapazitäten (Alterseinrichtungen). Alterseinrichtungen haben teilweise Mühe die Betten zu besetzen. Die älteren Leute
wollen bleiben wo sie die Wurzeln haben → Zuhause, was Ihnen wo immer möglich zusteht! Ermöglicht werden muss! → Spitex
Frage 4: [LB 8 Naherholungsräume] Ist schon so! Kein Park → Landwirtschaft. Kein fruchtbares Land umfunktionieren.
Frage 6: Verbindungen zu den Zentren sind schon jetzt vorhanden und gut! Kein Kulturland verbauen → Industriebrachen, erschlossene Flächen
verdichten und nutzen.
Frage 7: Alle sind Alles eben auch Automobilisten bitte keine Hindernisse, noch mehr Unübersichtliches und Hemmschwellen genügend Parkplätze,
kurzzeitige, unkomplizierte → Gratis, kurz und bündig… Mattenhof Brasserie: Steht leer ohne Leben. Villette Restaurant-Beck →ohne Leben – jetzt
Verkauf (nun kommt ein neues Konzept) zum Glück Okt. 15. So etwas sollte nicht geschehen!
Frage 7: Oberste Priorität: Lärmreduktion A6! Keine weiteren Strassenprojekte (Thun-/Worbstrasse), die mehr Individualverkehr (→ -Lärmbelastung)
bringen!
Frage 6: Ohne die grossen Grenzabstände (13m!) zu verkleinern, ist es unmöglich eine haushalterische Bodennutzung zu erreichen.
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Frage 6: Hausmattweg: Anbindung an den öffentlichen Verkehr. „Aufstieg“ zur Thunstrasse für ältere Bewohner zu mühsam!

Frage 1: Warum muss die Gemeinde noch mehr wachsen?
Frage 3: „Moderates Wachstum“ heisst letztlich nichts anderes als mehr Grünfläche zubauen. Dagegen bin ich.
Frage 4: …und neuem Gemeindepark Schürmatt - Aber ohne neues Quartier oder Überbauung.
Frage 6: Unverbautes Land ist das höchste Gut der Zukunft!
Frage 7: Wie wär‘s mal mit einer echten Vision: Autobahn komplett überdachen und ein Solarkraftwerk draufstellen? Mit den Einnahmen werden die
Bibliotheksöffnungszeiten ausgebaut.
Frage 2: Ich frage mich, ob zusätzlich 1‘500 EinwohnerInnen + 700 Beschäftigte bis 2030 erforderlich sind.
Frage 6: Die Qualität der Wohnquartiere, auch Stufe 3, ins besonders der Grünflächenanteil ist mir wichtig
Frage 3: Durchmischte Wohnformen ergeben sich oder nicht.

Frage 3: Die SP soll endlich ihren Widerstand gegen bereits bestehende (Jysk!) und geplante (Gümligenmoos) Gebäude für Gewerbe aufgeben!
Frage 5: Mit der Zeit soll der Name „Gümligen-Muri“ heissen?
Frage 7: Wer mit dem Auto zur Arbeit fährt, hätte auch gerne von einer „Verkehrsoptimierung“ für den Fahrzeugverkehr profitiert!
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Frage 4: Was passiert mit dem Thoracker?
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Frage 1: 7-Thunstrasse: nicht überbauen!
Frage 4: Bitte Thunstrasse 7 nicht überbauen.
Frage 6: Zu nahe an der sehr befahrenen Hauptstrasse – so wie er jetzt ist, geht er noch einigermassen. Ich finde’s schade, dass ich als Velofahrerin
genau dort täglich fast angefahren werde und die Gemeinde nichts für Velofahrer macht.
Frage 7: Bitte Radwege vervollständigen. Zum Teil sollte dies als erstes Projekt realisiert werden (Thunstrasse nördlich).
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Frage 1: Die Aussagen sind zu summarisch, als dass daraus verbindliche Handlungsanweisungen im Einzelfall abgeleitet werden könnten.
Frage 6: Im Gebiet der nördl. Thunstrasse… Was heisst das?
Frage 1: Wir befürworten die Initiative „grün BLEIBT grün“ aus folgenden Gründen: Wir vermuten, dass hinter den einzelnen Aussagen eine versteckte
Agenda steht, die wir nicht nachvollziehen können.
Frage 2: Vertrauen in den Gemeindepräsidenten und den aktuellen Gemeinderat habe ich begründeter massen nicht. (Was heisst z.B. moderat?)
Immerhin finde ich die Umfrage an sich sehr positiv!
Frage 4: mit den Quartieren verbunden – z.B. Velofahrer auf Fussgängerweg
Frage 7: A6 aktiv War bisher wenig erfolgreich, soll das mit aktueller Besetzung besser werden?
Frage 1: Das Leitbild, wenn einmal angenommen, konsequent anwenden und nicht immer wieder mit fadenscheinigen Argumenten ritzen oder
austricksen!
Frage 7: Schleichwege, wie den Dennigkofenweg möglichst unattraktiv werden lassen. Zubringerdienst für Lastwagen regelmässig prüfen lassen.
(Riesendinger brausen zu häufig bei der Kita vorbei!)
Frage 4: Dentenberg! Naherholung!? Nein! Eher viel Schiesslärm!

Frage 7: Autobahn 6-spurig und Tunnel
Frage 6: Wie viele Stockwerke hoch sollen denn die neuen Häuser werden??
Frage 3: Hoffe auf sehr günstige kleine Wohnungen.
Frage 6: Wünsche günstige 2-Zimmerwohnungen für alleinstehende ältere Personen, die gerne in der Gemeinde bleiben möchten!!!
Anmerkungen zum Räumlichen Leitbild: Es sind bereits jetzt viele leeren Wohnungen und noch sehr viel Häuser im Bau. Die mittlerweile
systematische Verstopfung unserer Autobahnen wird je länger, je unerträglicher. Das gleiche, für das Parkieren überall.
Unsere Infrastrukturen haben schon längst ihre Grenze erreicht, wie Autobahnnetz, Schienennetz, Kulturland und Bauland. Jedes nur moderate
Wachstum bringt so vielen Infrastrukturkosten mit sich und deckt diese Kosten überhaupt nicht. Bereits jetzt sind Gemeinden, Kantone und Bund in
den roten Zahlen. Wenn man unsere Bauernfamilie das Kulturland wegnimmt, verliert sie sicher ihr Lebensunterhalt. Die französischen Touristen, die
mit ihren Kindern, im Zug von Bern nach Zürich Flughafen auf ihre Koffer sitzen mussten, werden sicher nicht mehr kommen. Und mit ihrem Auto auf
unseren Autobahnen ist es noch schlimmer. Unser starker Schweizer Franken ist nicht nur schuld an bereits fehlenden Touristen. Unsere
Lebensqualität ist halt schon lang nicht mehr, wie sie war. Wie lang noch braucht die Politik bis sie das merkt.
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Frage 1: Zu viele Bauvorhaben an inakzeptablen Orten. Hier implizit als bereits „beschlossene Sache“ präsentiert – So nicht!
Frage 2: Zu viel Wunschdenken – zu widersprüchlich in der Umsetzung- Weniger ist mehr! (Überbauen)
Frage 3: „Neue Quartiere“ sind begrenzt realisierbar. Mehr Qualität statt Quantität. Wer profitiert, wer gewinnt, wer leidet unter den Folgen? Après moi
le déluge?
Frage 4: Freiraumqualitäten erhalten und stärken. Heisst: Baumoratorium Thunstrasse Nord. Noch mehr Blöcke (neben Kirche) das wäre eine
Katastrophe!!!!! Generell restriktive Planung und Zonenänderung.
Frage 5: Als ehemaliger Architekt schmerzt mich das besonders: - In der Vergangenheit ist viel zu sorglos und zu verantwortungslos mit dem
Bewilligen von Bauprojekten umgegangen worden! Warum lernen wir nicht aus Fehlern und Bausünden der 70-er und 80-er Jahre? / - Warum werden
Leuchtreklamen in Wohnzonen bewilligt? (Credit Suisse, Marazzi Treos)
Frage 6: # 4 und # 6 stehen im Widerspruch zueinander. Nördliche Thunstrasse unbedingt zur „grünen Kammer“ erklären und absolut restriktiv
freihalten! Hier noch mehr Häuser bedeutet noch mehr Verkehr, noch mehr Pendlerstau, noch mehr Lebensqualität für immer zerstört!
Frage 7: Lärmschutzwände fehlen seit Jahrzehnten an der A6 zwischen Schürmatt/Unterführung bis (ehemalig Brechbühl) KMU-Gebäude! Im
Vergleich zu den 24/7 Dauerimmissionen der Autobahn und der Lärmbelästigung für das Thoracker-Quartier sind die Fluglärmdiskussionen ein Witz!
Warum passiert hier seit Jahrzehnten nichts? Warum hört die Lärmschutzwand plötzlich einfach auf? Die 3 Thoracker-Hochhäuser leiden unter dem
Dauerlärm, je höher oben – desto lauter!
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Frage 2: Ich bin gegen das Bevölkerungs- und das Wirtschaftswachstum, auch gegen ein angeblich „qualitatives“ Wachstum.
Frage 2: Wichtiger wäre mir die allgemeine Lärmreduktion/Lärmschutzmassnahmen Autobahn!

Frage 2: Diese Aussagen sind zu allgemein…
Frage 3: Ich zweifle an der Qualität der ÖV-Anbindung im Tannental.
Frage 4: Der Gemeindepark soll durchaus landwirtschaftlich genutzt werden.
Für mich sind es ganz klar 6 Landschaftskammern: Egghölzli Hof und Wald.
Frage 5: Diese Leitbildaussagen sind absolut zwingend!
Frage 7: Die grosse Herausforderung wird sein, die Bewohner der weit ausgedehnten Einfamilienhausquartiere in Muri (oder auch in Gümligen) zum
Umsteigen zu motivieren.
Frage 1: Ich habe den Eindruck, dass es allen recht gemacht werden soll.
Aber: Ist das wünschbar? Dies wäre der Moment aus zwei Dörfern mit zwei Zentren, eine Einheit mit einem klaren Zentrum zu schaffen.
Frage 3: Wieso sollen Gewerbebetriebe aus den Zentren verlagert werden? Dadurch würden die Zentren uniform und steril (wie z.B. die obere
Hauptgasse in der Stadt Bern bei Nacht).
Frage 4: Gemeindepark – Nette Idee, aber: Notwendig?
Frage 5: 1 Ortszentrum würde reichen (Gümligen).
Frage 6: Attraktivität der Wohnlage entlang der Hauptstrasse für hochwertige Wohnlage?
Frage 7: Die Worbstrasse und – Notwendigkeit?
Frage 7: Die Lärmbelastung durch Güterzüge (vor allem nachts) hat extrem zugenommen. Für die Quartiere entlang der SBB-Linie ist dies ein
wachsendes Problem. Mögliche Lösungen sollten hier mit angestrebt werden. (Bsp. Erhöhung der Lärmschutzwände).

Frage 6: Gartenquartiere ertragen z.T. mehr als nur moderate Verdichtung.

Frage 4: Was ist mit dem Mehrverkehr auf der Thorackerstrasse?
Frage 6: Für verdichtetes Bauen sollen auch die Ausnützungsziffern überdenkt werden. „Verdichtet“ heisst auch in die Höhe bauen!!
Frage 7: Es soll ein Gleichgewicht zwischen ÖV und MIV angestrebt werden. Die Strasse gehört nicht nur den Velofahrern.

Frage 2: Eigene Identität = Keine Fusion mit weiteren Gemeinden.
Frage 7: Ja, jedoch inkl. Zubringerstrassen zur A6 z.B. Rüfenacht-Muri.
Frage 3: Altersgerechte… Auf dem einzigen altersgerechten und zentrumsnahen Wohngebiet wird eine Riesensporthalle mit VIP-Zuschauerplätzen
gebaut. Somit hat leider unsere Gemeinde im Zentrum kein Land mehr zur Verfügung. (Coop, Migros, Post, Apotheke, Bahnanschluss.)
Frage 4: Grosszügigkeit erhalten - Ja. landschaftlich aufgewertet – nein. Naherholungsräume - Besteht schon seit Jahrzehnten! Also nichts verändern
oder überbauen.

Frage 4: In der Landwirtschaftszone muss es auch Platz für die Pferdehaltung geben. Umzonungen sollten möglich sein, damit Ställe und Reitplätze
erstellt werden dürfen. Die bestehende exklusive Reitanlage im Gümligenfeld steht nur sehr beschränkt Aussenstehenden zur Verfügung.
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Frage 1: Schürmatt ganz für Wohn- und Arbeitsplätze einzonen. Genügend Parkplätze dazu → Einstellhalle!
Frage 2: Arbeitsplätze in der Gemeinde schaffen → mindert Pendlerverkehr
Frage 3: Keine Alterssiedlung Muri-Gümligen schaffen!
Frage 4: Es hat genügend angrenzende Erholungsgebiete! Gemeindepark → Unterhaltsintensiv → Randgruppen, Vandalismus, Littering →
Schweizerbevölkerung, hat gar keine Zeit in einem Park zu flanieren, denn sie arbeiten!
Frage 6: Siehe Bemerkung bei 4.
Frage 7: Je „schneller“ ein Fahrzeug (Verbrennungsmotor) von A nach B kommt desto weniger Abgase! und weniger verlorene Zeit für die
Fahrzeugführer. Weniger Stress für alle Verkehrsteilnehmer. Keine Kanalisierung des Verkehrs auf wenige Strassen. 99% der Strassen sind durch
Steuergeld finanziert = Allgemeinheit! Keine Sperrungen von Strassen durch private Anwohnerinteressen!!!
Frage 1: Wo findet sich das Pflanzland beim Villettengässli auf dem Plan?
Frage 2: Die eigene Identität müsste sich auch i.B. auf das Bauen zeigen. Keine „zuerst die Finanzen“ Mentalität. Protz-Bauten nein!
Frage 5: Bisher liess sich diese Aussage nicht so eindeutig verstehen resp. nachvollziehen. (zuviele andere Beispiele!)
Frage 1: Es fehlt i.S. Verkehr/Lärmbelastung Züge Bahnhof Gümligen Lösungen Lärmschutzmassnahmen/Lärmschutzwände etc.

Frage 1: Das räumliche Leitbild setzt völlig falsche Ziele und ist zudem nicht konkret fassbar. Die Übung soll deshalb abgebrochen werden und es ist
die Initiative „grün BLEIBT grün“ durch den Gemeinderat zu unterstützen.
Frage 2: Muri soll eigenständige Entwicklung verfolgen: 1) Tiefst-Steuerstrategie (im Gesamtschweizerischen Vergleich) / 2) Villenviertel, unverdichtet
/ 3) Top-Verdiener + Top-Vermögen anziehen / 4) Massive Reduktion des motorisierten Durchgangsverkehrs
Frage 3: Keine Ausrichtung auf mittlere Einkommen, sondern Top-Verdiener! Keine sog. durchmischten Wohnformen!
Keine Erhöhung der Bevölkerungszahl! Kein Wachstum! Keine neuen Quartiere zulasten der bestehenden Grünzonen.
Frage 4: 1) Schürmatt-Überbauung „Gemeindepark“ unnötig. / 2) Multengut ist für das ganze Gebiet (also bis zu den Obstgarten-Mietshäusern hin)
kompromisslos grün zu erhalten – also keine Erweiterung der bestehenden Wohnsiedlung (die den allertiefsten architektonischen Leistungen
entspricht)
Frage 5: 1) Hier hat die Gemeinde bisher immer versagt – was bedeutet konkret dieser Wischi-Waschi-Grundsatz? / 2) Zentrum Muri (von ExHaltestelle „Krone“ bis Kirche) soll endlich kompromisslos verkehrsberuhigt werden. Begegnungszone mit Tempo 20 und Fussgängervortritt = beste
Massnahme gegen Durchgangsverkehr.
Frage 6: 1) Keine Verdichtung! / 2) Verzicht auf neues Quartier und Gemeindepark! / 3) Unnötig – verzichten! / 4) Nein, dieser grosszügige Grünraum
ist vollständig zu erhalten
Frage 7 1) Nein, Status-Quo / 2) Nein, stattdessen konsequente Verkehrsberuhigung: a) Tropfenzähler Lichtanlagen / b) Begrenzungszonen / c)
Tempo 30 auf allen Strassen in Gemeinde inkl. Thunstrasse / 3) konsequente Bevorzugung des Veloverkehrs durch starke Reduktion der
Verkehrsfläche für Autos.
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Frage 3: Die neuen Quartiere sind alle entweder der Autobahn/Kantonsstrasse entlang angeordnet. Dies ist keine moderne Lösung!
Frage 4: Im westlichen Teil – Besser wäre: östlichen Teil
Die ganze Schürmatt sollte als Gemeindepark ausgebildet werden. Die vorgesehene Überbauung auf der Ostseite der Schürmatt ist zu stark den
Abgasen und dem Lärm der A6 ausgesetzt. (Eine Untertunnelung/Deckelung der A6 ist eine weitentfernte Variante).
Frage 5: Das heutige Zentrum Gümligen ist architektonisch ein Schandfleck. Das Zentrum Muri mit der RBS-Station ist keine Einheit und wirkt eher
trennend.
Frage 6: Gümligen leidet stark unter dem Lärm und den Abgasen der A6. Für ein neues Wohnquartier ist das Gümligenfeld geeignet. Die Wohnzonen
4, 6 + 7 sollten dort angeordnet werden. Hier könnte attraktiver Wohnraum geschaffen werden.
Frage 7: Die beiden Strassen sind Kantonsstrassen und demzufolge ist die Planung mit dem Kanton abzustimmen.
Bemerkung allgemein: Verdichtung Quartierstufe 3: Das Verdichten bestehender zum Teil 40 Jahre alten Quartiere ist sehr heikel. Dadurch kann sehr
viel Wohnqualität und Grünflächen verloren gehen.
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Frage 1: Mir fehlt der Einbezug von Lärmreduktion – Hauptsächlich Flughafen/Eisenbahn/Autobahn. Was wird gemacht, damit der Lärm trotz
steigender Mobilität reduziert werden kann?
Frage 2: Dann fehlt definitiv etwas hinsichtlich Flughafens. Muri unterstützt einen internationalen Flughafen, welcher die Wirtschaft fördert, aber ist
gegen einen Charterflughafen resp. privat Business Job. Wirtschaftlich nützlich sind nur Tagesverbindungen an andere europäische
Wirtschaftsstandorte.
Frage 7: Das Fussgängernetz… - → sehr schwierig auf der Karte nach zu vollziehen. → die Karte ist rel. schwierig zu verstehen – resp. sich zu
orientieren.

179 Wohnort

Frage 2: Wozu braucht Muri ein Wachstum?
Frage 3: Die Wirtschaftsentwicklung – Was heisst das konkret?
Frage 4: Schürmatt soll landwirtschaftlich genutzt werden. Der „Disneylandisierung“ wie unten an der Aare ist entgegenzuwirken.
Frage 5: hochwertige Baukultur – Was heisst das konkret?
Frage 6: Brauchen wir heute Wohnquartiere? Wird wegen der Überalterung und vermehrte Nutzung von Altersheimen, Pflegeeinrichtungen etc. nicht
familienfreundlicher Wohnraum frei? Genügt das nicht?
Frage 7: Gesamtverkehrskonzept – Was heisst das konkret? Die Worbstrasse und die – Was heisst das konkret? Der Aareweg ist für Velos
freizugeben (es besteht ja der Trampelpfad zwischen Muribad und Auguetbrücke für Fussgänger). Auf jeden Fall ist auf den unsäglichen Veloweg
vom Eichholz zur Auguetbrücke zu verzichten.
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Frage 4: Statt einem Park wünschte ich mir ein Gesamtkonzept für ein Quartier.
Frage 6: Ganze Schürmatte in eine Siedlung einbeziehen. Park macht keinen Sinn.
Frage 4: Ist eine Suggestivfrage!
Frage 1: Allerdings stören mich die vielen nichtssagenden Adjektive, die meistens subjektive Worthülsen darstellen, die dann nach Lust und Laune
gefüllt werden können!
Frage 2 „Moderat“ = Gemässigt-Massvoll. „Attraktiv“ = Mädchen für alles, verlockend, begehrenswert, modern, fortschrittlich.
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Frage 1: Vielen Dank für die guten Vorarbeiten und die Möglichkeit zur öffentlichen Mitwirkung!
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Frage 3: Die Situationen z.B. Jysk oder Lipo sind für mich in Frage gestellt.
Frage 6: Eine „moderate“ Verdichtung in den Gartenquartieren entsteht – wenn Grundstücke neu überbaut werden – von selber; es muss nicht
gefördert oder angestrebt werden!
Wir bevorzugen: Muri bleibt grün
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Wir möchten dem Team für ihre gute und intelligente, in die richtige Richtung weisendes Konzept gratulieren. Wir erheben hier doch einen kleinen
Einwand: wir haben unser Atelier an der Dorfstrasse […]. Wir möchten darauf hinweisen, dass vor Neubau unseres Ateliers ein bewohntes 6-ZiEinfamilienhaus gestanden ist. Hier gilt u.E. die Besitzesstandgarantie. Dass hier mal eine Umzonung in A1 stattgefunden hätte, ist uns nicht bekannt.
Wir bitten Sie höflich, die Sachlage wohlwollend zu überprüfen und unser Anspruch auf Arbeiten und Wohnen zu berücksichtigen und einzuplanen.
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Frage 7: Der Schul- und Kindergartenweg ist teilweise sehr weit. Schulbus wäre erwünscht. Ebenso öffentliche Verkehrsmittel in den Quartieren.
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Frage 7: Seit der Autobahnlärmschutzwand Richtung Jupiterstrasse wurde der Lärm am Kranichweg bedeutend stärker.
Ich bin enttäuscht, dass sich die Gemeinde Muri damals nicht engagierte um beidseits der Autobahn eine Schutzwand zu fordern.
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Frage 7: Den Bedürfnissen des not. Schleichverkehrs wird zu wenig Rechnung getragen!
Frage 1: Ich bin für „Grün BLEIBT Grün“.
Frage 2: Das Zentrum Muri ist auf 2 auseinanderliegende Standorte verteilt. Im Leitbild sollte verankert werden, dass alle Läden schrittweise auf einen
Standort konzentriert werden.
Frage 3: Brachliegende oder untergenutzte Flächen (z.B. Autogewerbe) sind aufzuwerten mit Gewerbezonen für personalintensive und
wertschöpfungsreiche Unternehmen.
Frage 1: Lärmschutzmassnahmen an der Worbstrasse (Autobahn) Fluglärm an der Grenze der Belastung
Frage 4: Lärmschutzmassnahmen
Frage 4: ohne Überbauung
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Frage 2: Priorität bei der Planung soll die Bevölkerung haben, nicht Bund, Kanton und Region.
Frage 3: Das Tannental soll als Landschaftskammer erhalten bleiben, grün markiert und als violettes Entwicklungsgebiet gestrichen werden, im
Austausch zum Gümligenfeld, nordwestlicher Teil, neben Gümligenmoos.
Frage 4: Die fünf Landschaftskammern – Vollauf ohne Gemeindepark Schürmatt und Gümligenfeld. Widerspruch: Ich sehe mit der zu überbauenden
östlichen Schürmatt im Melchenbühl keine Landschaftskammer mehr.
Frage 5: Baukultur – Widerspricht den aktuellen Bauprojekten Ballsporthalle und Multiplex-Kino. Ortszentren – Die Beschreibung unter Pt. 1 des RLB
(räumliches Leitbild) ist auf dieser kleinen Fläche mit starkem Durchgangsverkehr illusorisch.
Frage 6: nördl. Thunstr. – d.h. nur unter der Voraussetzung, dass der Mehrverkehr nicht durch das Ortszentrum geleitet wird wie schon der
Durchgangsverkehr sondern über die Thoracker- / Worbstrasse.
Frage 7: [Gesamtverkehrskonzept] Nur unter der Voraussetzung [der Sperrung des Zentrums Muri für den Durchgangsverkehr]; das wäre auch die
Voraussetzung für die Realisierung des Zentrums Muri gem. LB 11. Unmöglich! [LB 20, Worb- / Thunstrassenräume]. [LB 21, Verkehrsmix]
Widerspruch zu [LB 11, Zentrumsentwicklungen].
Siehe auch separate Beilage [Korrespondenz mit Büro Metron bezüglich "Ortsbildschutz Muri durch Verkehrsentflechtung"].
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Frage 7: Dieser letzte Punkt ist u.E. zu vage, zu unverbindlich formuliert. Trotz zu erwartender Kostenfolgen sollte es besser heissen:
„Die Gemeinde sorgt… für die Verbesserung und Aufwertung…“
Frage 5: Volvo-Areal besser nutzen; ev. ein Hochhaus
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Frage 1: Mir gefällt unsere Gemeinde wie sie ist. Finde es schade, dass wieder X-Franken in Neubauten gesteckt werden. Warum nicht mal das Alte
nutzen/sanieren? Die Natur wird immer kleiner durch die vielen Bauprojekte 
Frage 3: Was passiert dann mit dem Asylantenheim?
Frage 4: Muribad ist nicht mehr dasselbe seit dem Fällen X-Bäume am Ufer. Fand ich sehr schade. Jetzt sieht es da unten aus, wie auf einer „nicht
fertigen Baustelle“.
Frage 5: Mit dem neuen Gümligen Zentrum (Migros & Coop) haben wir doch jetzt alles. In Muri gibt es auch ein gutes Einkaufszentrum.
Frage 1: Ich bin zwar keine „eilige Mitwirkende“ erlaube mir aber in meinem Alter – Jahrgang 1928 – auf eine Beurteilung zu verzichten und den
Jungen zu überlassen wie sich unsere Gemeinde entwickeln soll.
Frage 3: Grüne Lunge zum BLN Schutzgebiet.
Frage 7: Ein grosses Stück Arbeit für die nächsten Generationen mutig an die Hand genommen!
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Frage 1: Langfristige, negative Entwicklungen werden zumeist zu wenig beurteilt; Formulierungen sind zu positiv.
Frage 3: Die historische Siedlungsentwicklung und der Quartiercharakter sind schwierig weiterzuentwickeln; auch in den bestehenden Quartieren gibt
es automatisch einmal einen Generationenwechsel.
Frage 4: Idee Gemeindepark toll; wer profitiert? Thoracker und Seidenberg – die anderen Quartierbewohner kaum. Schlossparkerweiterung Richtung
Friedhöfe böten grösseres Potenzial!!
Frage 5: Die Umgebung der alten Thoracker-Bauernhauses ist von den störenden Provadurien zu befreien und eine attraktive Hoschtet zu schaffen.
Frage 6: Im östlichen Gebiet – ja wegen Knoten Melchenbühl und Schulhaus Seidenberg
Im Gebiet der nördlichen – bleibt ein Satellit und zerstört Landschaftskammer Schloss-Seidenberg und angelegter erweiterer Schlosspark.
Frage 7: ist das Idee Bläuacker in Köniz?
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Frage 1: Das Leitbild ist gut Abgewogen. Die Gemeinde benötigt Entwicklungsmöglichkeiten – Stagnation = Rückschritt und Verlust des heutigen
Standarts und aktuellen Bedeutung. Aber auch wir schätzen die Grünflächen der Gemeinde – die Vorschläge sind vertretbare Kompromisse.
Frage 5: Bei den beiden Ortszentren besteht sicher Handlungsbedarf – architektonisch und punkto Einkaufsmöglichkeiten. Nicht nur Grossverteiler
(Migros & Coop) sondern auch qualitätsvolle Alternativen sind dringend gewünscht.
Z.B. Bio-Laden (vgl. Haller-Laden in Länggasse) und gute Bäckerei und Metzgerei.
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Frage 1: Ich unterstütze eine moderate Entwicklung der Gemeinde (Wohnort + Wirtschaftsstandort) bei Beibehaltung der Grünflächen.
Frage 4: und gut mit den Quartieren verbunden. – Was heisst das?
Frage 7: Die Natur lebt in Rhythmen. Sie ist nicht für unbegrenztes Wachstum ausgelegt.
Frage 6: Höhe der Neubauten entscheidet über ja oder nein.
Frage 3: Es sollen auch Familien mit „kleinerem Budget“ hier wohnen können.
Frage 4: Schade, dass dort überbaut wird. Ebenso Punkt 7 Thunstrasse.

Frage 7: Verkehrsoptimierung – egal, eine gegenüberliegende Linie mit ähnlichen Frequenzbedürfnissen
Am besten eine Untertunnelung beider Spuren!
Frage 4: Es braucht keinen Park. Aare und Dentenberg sind nahe genug.
Frage 5: Die ersten beiden Absätze sind mir zu dirigistisch.
Frage 6: Nördliche Thunstrasse (Clairière) muss unbedingt eingezont werden. Eignet sich bestens für den von Haco geforderten Wohnungsbau, ohne
Landschaft zu beeinträchtigen.
Frage 7: Die Querverbindungen Muri – Gümligen für den MIV verbessern, Umwegverkehr reduzieren.
Frage 3: (Tannental) Bitte dafür besorgt sein, dass keine neuen Gebäude erstellt werden, die dann monatelang oder jahrelang nicht vermietet werden
können.
Frage 1: Eine Erweiterung der Wohnquartiere durch Schaffung neuer Wohnsiedlungen 4,6 und 7 lehne ich kategorisch ab.
Frage 4: Es ist unverständlich, dass eine solche Frage den neuen Gemeindepark Schürmatt implizit einbezieht. Die Frage ist absolut tendenziös! Die
anderen 4 Kammern und die nicht umgewandelte Zone „Schürmatt“ sind natürlich unbestritten = VOLLAUF!
Frage 6: Siehe Anmerkung unter 1.
Frage 2: Es ist fraglich, ob eine urbane Entwicklung erstrebenswert ist. Es geht entschieden um Lebensqualität und Begegnung.
Frage 3: Eine weitere Entwicklung muss die de-facto Zweiteilung der Gemeinde überwinden. Ein Ausbau ist nur bei gleichzeitiger Verringerung des
Verkehrslärms zulässig.
Frage 5: Überwindung der räumlichen Zweiteilung s.o. (Autobahn- und Bahndeckelung)
Frage 6: Basiert auf Lösung der Verkehrsfragen (zusätzlicher Verkehr)
Frage 7: multifunktionalen und attraktiven Strassenräumen – Was ist darunter zu verstehen? Dies ist der zentrale Punkt für die Weiterentwicklung der
Gemeinde. Immer mehr oberirdischer Verkehr torpediert das gesamte Leitbild. Luftverkehr, Schiene und Strasse (Worbstrasse, Autobahn) müssen
massiv beruhigt werden.
Frage 2: Primär soll die Attraktivität der Gemeinde für die bereits hier ansässigen Bewohner erhalten und gesteigert werden, bevor Neuzuzüger
angelockt werden sollen. Das Wohnen der bestehenden Bevölkerung muss immer Vorrang haben!
Frage 4: gut mit den Quartieren verbunden – Was heisst das? Ausbau der Strassen / Parkplätze?
Frage 7: Verkehrsoptimierung – Heisst das mehr oder weniger Verkehr durch die Gemeinden? multifunktionalen Strassenräumen – Was heisst das?
Frage 1: Unser „Lebensraum“ ist Muri und Stadt Bern. Gümligen weniger. Dafür Aareufer.
Frage 5: Bin Muri und Stadt Bern orientiert. Gümligen weniger.
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Frage 5: hochwertigen Baukultur – Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten keine Luxuslösungen.
Frage 2: attraktive Gemeinde - Das tönt gut. Und wer will das nicht?! Bloss erkenne ich in vielen Punkten des vorgelegten räumlichen Leitbildes nicht
den Weg zu diesem Ziel.
Frage 3: Kleingewerbe und Wohnen müssen m.E. durchaus nicht immer mehr auseinanderdividiert werden. Im Moment ist durchmischtes Wohnen
von Jung und Alt angesagt. Muri-Gümligen könnte aber auch Trendsetter werden und „Wohnen“ und „Arbeiten“ mit kurzen Arbeitswegen etc. im
Nebeneinander fördern.
Frage 4: fünf Landschaftskammern – landwirtschaftlich aufgewertet – Was heisst das? gut mit den Quartieren verbunden – und was heisst das? Vieles
schützt man am besten, wenn man es vor moderatem Wachstum verschont, wie z.B. Naturschutzgebiete mit komfortablen Zufahrtsstrassen und
Parkplätzen.
Frage 7: Aus Aussagen 1.), 2.) und 4.) ist für mich nicht ersichtlich, was die gut tönenden Forderungen inhaltlich bedeuten.
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Frage 4: Bin einverstanden → aber wie umsetzen?
Frage 5: hochwertige Baukultur – Wie soll das vor sich gehen? Wettbewerbe allein sind keine Lösung!
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Frage 3: Genug Verkehr (Lärm) durch Gemeindebetriebe, Weibel und weitere nicht angrenzend an ein gehobenes Wohnquartier.
Frage 1: Meines Erachtens gibt es zuviele Gummibegriffe.
Frage 4: Gibt es einen Bedarfsnachweis für den Gemeindepark Schürmatt?
Frage 7: multifunktionalen und attraktiven – Was heisst das?
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Frage 2: Überbauung der Grünflächen in Muri nimmt groteske Formen an. = Zubetonierung von Erholungsraum
Frage 6: Heisst „moderate Verdichtung“ schleichendes Überbauen von Grünflächen?
Frage 7: Das Schaffen von künstlichen Verkehrsbehinderungen ist fehl am Platz.
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Frage 2: Eigentlich gehört die Gemeinde zum Grossraum Bern → Eingemeinden?
Frage 3: Fragestellung unklar (generell): Ist man mit den Aussagen einverstanden oder beurteilt man, ob das Leitbild die Themen berücksichtigt
Frage 6: Braucht es da einen Park?

Frage 1: Gegenwärtige Einwohnerzahl soll sich nicht vergrössern.
Förderung der wirtschaftlichen Basis, namentlich durch Ansiedlung von Unternehmen v.a. des tertiären Sektors.
Frage 3: Tendenz zu Schlafquartier bremsen.
Arbeitskräfte von Muri-Gümligen sollten möglichst in der Gemeinde wohnen können (Eindämmung des Pendlerverkehrs).
Frage 4: Kann m.E. auch Landwirtschaftszone/Wiese bleiben. Braucht es einen Park?!
Frage 5: hochwertige Baukultur – Sagt so wenig aus.
Frage 6: nördl. Thunstrasse – Priorisierung ändern: 1. Gümligenmoos 2. Thunstrasse 3. Schürmatt
Motto: „Wer sonst, wenn nicht Muri?“ – für eine zeitgemässe GRÜNE POLITIK.
Frage 1: Der Schürmatt Park ist an den Haaren herbeigezogen. Viel wichtiger ist die Erhaltung des Naherholungsraums Bauernhaus/Thoracker
Waldsaum / Egghölzliwald / Clairière, der schon gut eingebürgert ist. Endmoräne Aaregletscher, schützenswert.
Frage 2: moderates Wachstum – Das Auftreten der Regionalkonferenz war mir ein Grund zu „GRÜN BLEIBT GRÜN“.
Für eine wirklich moderate Entwicklung genügt kluge Verdichtung. Keine Verlockung zum noch expansiveren Wohnen! Arbeitsplätze entlang
Autobahn sind möglich, in der nördl. Schürmatt sogar nötig (damit dort überhaupt Wohnungsbau möglich wäre… Könnte gut und gern 15 Jahre
dauern!)
Frage 3: 1. Innenentwicklung ja, neue Quartiere nein / 2. Ja / 3. Alles innerhalb des heutigen Siedlungsraums / 4. Kleinstrukturiertes Gewerbe entlang
Thun- und Worbstrasse
Frage 4: naturnahe Aufwertung Schürmatte willkommen, weg mit Hecke/Allee Station Seidenberg-Thorackerstrasse. (Als attraktiver
Naherholungsraum wichtiger: Endmoräne Aaregletscher, s. vorne
Frage 5: ich bin gespannt auf das neue Bau R, das eine ästhetische befriedigende Verdichtung ermöglichen muss.
Frage 6: [LB 14 neuen Quartier Gümligenmoos] anstelle der Ballsporthalle wäre vieles möglich gewesen… Im Gebiet der nördl. Thunstrasse –
NIEMALS! Eher Bäume/Allee entlang Thunstrasse (Kirche – Aufgang Friedhof) als notwendige Aufwertung des Weges zum Friedhof.
Frage 7: [LB 21 Verkehrsmix] das Quartier Villette ist punkto öffentl. Verkehr von der übrigen Gemeinde abgehängt. Also unbedingt eine Bähnlistation!
Die Gemeinde setzt sich – Autobahnüberdachung (-Überbauung)
Frage 1: Anstreben eines moderaten Wachstums hinsichtlich Bevölkerung, Wohnraum, Wirtschaft in einem kontrollierten finanziellen Rahmen.
Frage 2: Erhalt der eigenen Identität der Gemeinde im Erscheinungsbild und der Entscheidungsfähigkeit.
Frage 3: Erhalt eines Dorfcharakters von Muri als alternative zu einer Schlafgemeinde.
Frage 4: Prioritärer Schutz der ausgewogenen Grünflächen in langfristiger Hinsicht.
Frage 5: Energetische Aufwertung beider Gemeindestandorte hinsichtlich Gemeindestrukturen
Frage 6: Prioritärer Erhalt von Grünflächen und weniger verdichteten Quartieren.
Frage 7: Sinnvolle Koordination von öffentlichen + privatem Verkehr im Sinne einer Optimierung jeglicher Verkehrsflüsse.

Frage 2: Das noch vorhandene Landwirtschaftsland muss so gut wie möglich geschützt werden!
Frage 7: Die Worbstrasse und die – Worbstrasse + Thunstrasse sind Durchgangsstrassen, der Verkehr muss gut fliessen.
Frage 4: Im westlichen Teil – Abhängig von neuem Quartier! Ansonsten nicht sinnvoll oder fragwürdig! Funktion?
Frage 5: → Es ist nur schade das Zentrum Gümligen als Parkplatz ausgenutzt wird und eine Abwertung vom Quartier mit Dreck usw. geführt hat!!
Frage 7: Wichtige Verbindungen Langsamverkehr hat die Gemeinde erkannt! Veloweg Gümligen-Wittigkofen unbedingt mit Strassenbeleuchtung
anschauen ist sehr sehr gefährlich zur Zeit. Wurde als Fussgänger von Velo angefahren!
Frage 3: Altersgerechte, zentrumsnahe - Eines fehlt?: - Neunutzung Bauernhof Thoracker dito „Bärtschihaus“ (Bedarf vorhanden) sowie freie Fläche
(Thoracker) hinter Bauernhaus als verdichtete Wohnungen (Familienwohnungen etc. GEWO!)
Frage 4: Gemeindepark: Was soll unter „…Park“ verstanden werden? Schloss Muri, Schlossgut Gümligen nicht öffentlich zugänglich. Was bedeutet
Grosszügigkeit? Was bedeutet mit Quartieren verbunden? Welche und wie?
Frage 5: Was bedeutet identitätsstiftend? Was ist hochwertig und was qualitätssichernd? Zentrum Muri gibt es nicht (wo) Gümligen kann und soll
Chance nutzen.
Frage 6: Gemeindepark tönt zu gut ist jedoch nicht konkretisiert Was bedeutet hochwertig, wer definiert und legt fest? Was ist moderat?
PS: Besten Dank für die Gelegenheit sich zu äussern!
Frage 1: Was bleiben unseren zukünftigen Generationen noch an Freiräume übrig??
Frage 6: [LB 13 neues Quartier Schürmatt] Autobahn A6
Frage 2: „Kerngebiet von Bern“ ist Bern, Muri/Gümligen ist eine angrenzende Gemeinde.
Frage 3: Bei der Innenentwicklung von Zone 3 sollte auf den Gartencharakter achtgegeben werden.
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Frage 2: Zielvorgaben beruhen auf Annahmen bezügl. Hochrechnungen und Prognosen. Ob diese Annahmen zutreffen, bezweifle ich. Die Gemeinde
sollte sich nicht einfach auf Wachstum festlegen, sondern darauf verzichten können. Ewiges Wachstum gibt es nicht!
Frage 3: Innen-Entwicklung ist die vernünftigste Variante. Sie ist durch eine liberale Gestaltung der Bewilligungspraxis zu ermöglichen und zu steuern.
Das Tannental ist etwas abgelegen, was zusätzlichen Verkehr produziert. Dies ist nicht erwünscht. Tannental = keine zentrale Lage, verkehrsmässig
schlecht erschlossen.
Frage 4: Gemeindepark ist ökologisch gut zu gestalten. Naherholungsräume primär mit Langsamverkehr erschliessen. Die „Verkehrslawine“ auf und
über den Dentenberg (z.B.) ist nicht zu fördern.
Frage 5: Schöne Worte! Bisher war Qualität nicht grad prioritär (Begründung: „Bei diesen Bodenpreisen dürfen keine Auflagen gemacht werden.“) Das
optische „Birchermüesli“ ist das Ergebnis. Kann sich die Gemeinde durchsetzen?
Frage 6: Je nach Entwicklung ist die Schürmatte wirklich ein ideales Gebiet für Überbauung. Es sollte jedoch nichts überstürzt werden. Brauchen wir
die Fläche wirklich, oder geht die Bevölkerungsentwicklung mittelfristig in eine andere Richtung? – Dies gilt auch für Moos und Thunstrasse.
Frage 7: Im Verkehr sind Prioritäten zu setzen. Wie in privaten Unternehmen auch, kann man nicht dauernd alles gleichwertig fördern. Innerhalb der
Gemeinde liegt die Priorität beim Langsamverkehr. Der öffentliche Verkehr ist zu fördern auf längere Distanzen. Der MIV ist auf die grossen Achsen
zu zwingen.
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Frage 1: Grundsätzlich ist die Initiative und das Bemühen der Gemeinde, trotz der offensichtlich vorh. Bedenken u. Widerstände, die Entwicklung
voran zu treiben, sehr zu begrüssen! Die Frage ist, ob auf Dauer die „zwei-Zentren-Strategie“ verhebt.
Frage 3: Bei Neubauten/Verdichtungen sollte auf nutzungsneutrale Bauformen geachtet werden. Dies kann zu spannenderen Ergebnissen führen.
Frage 4: Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten verbessern – Stichwort „Vita Parcours“.
Frage 5: Bei der Behandlung der Ortszentren würde ich eher eine Gleichwertigkeit anstreben. Langfristig droht sonst eine „Verkümmerung“ des
Zentrums Muri, da Aufmerksamkeit, finanz. Mittel, etc. vermutlich auf Gümligen konzentriert werden.
Frage 6: Neben wohnen/arbeiten u. Gewerbe, sowie Natur u. Landwirtschaft sollten Möglichkeiten für weitere kulturelle Einrichtungen Raum finden
(Ansiedlung von Museen, etc.)
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Frage 1 Kein Park (zu teuer, zu „künstlich“)
Frage 3 Schürmatte nicht prioritär als Wohnquartier, eher wie zurzeit grüne Lunge.
Frage 4 Die 5 Landschaftskammern kann man so lassen. Naherholungsräume sind ja schon verbunden!
Frage 5 normale Bauqualität genügt, wir müssen nicht ausserordentlich sein. Zentren kann man nicht künstlich herstellen.
Frage 6 neue Quartiere sorgfältig planen, nichts überstürzen!
Frage 7 an Thun- und Worbstrasse nicht übertreiben mit Hochhäusern!
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Frage 1: Der Teufel liegt bekanntlich im Detail…
Frage 2: moderates Wachstum – Was versteht man darunter? Noch mehr Arbeitsplätze fördert den Pendlerverkehr, da der Wohnraum fehlt.
Frage 3: Das Tannental wird – Erschliessung / Lärmsituation?
Frage 3: Grosses Gewicht bei der „altersgerechten“ Entwicklung → Förderung junger/urbaner Einwohner ist zu stärken.
Frage 4: Langfristige Entwicklungspotentiale im Gümligenfeld und Melchenbühl aufrecht erhalten.
Frage 5: Die Qualität der Ortsbilder Gümligenmoos ist weiter zu stärken. In den Bauten der 60-80-er Jahre steckt noch viel Aufwertungspotential →
Intensiver Austausch und Einbezug der Liegenschaftseigentümer.
Frage 6: - Potential der Verdichtung „Gartenquartiere“ nicht übermässig einschränken / - Der Gesamtnutzen für die Erschliessung „nördl. Thunstrasse“
ist kaum ersichtlich
Frage 7: Bei der Bewältigung des Pendlerverkehrs ins Zentrum Bern das Potential des Zweiradverkehrs stärker ausschöpfen. /→ Anbindung Muri an
„Velokorridore“ Bern /→ Aufwertung Worbstrasse zw. Gümligen + Bern /→ Aufwertung Thunstrasse zw. Muri Zentrum und Egghölzli /→
Anschlussrouten Murizentrum nach Belpmoos via Auguetbrücke!
Frage 7: Warum musste die Firma Qualipet und Jysk das Tannental und Muri-Gümligen verlassen? Diese Geschäftslokalitäten werden jetzt längere
Zeit leer bleiben. Qualipet ist jetzt in Allmendingen. Warum wurde der Firma Denner am Turbenweg die bisherige Geschäftsgrösse von der früheren
Migros verweigert? Beides ist wirtschaftlich bedenklich. Sagt man dem attraktive Wirtschaftsförderung.
Frage 1: mit einigen Vorbehalten.
Frage 2: Zum Wachstum: Grundsätzlich ja, aber ist das angesprochene Ziel von 11 % nicht etwas zu hoch gegriffen?
Frage 3: Altersgerechte, zentrumsnahe – Ziel müssten nicht nur altersgerechte, zentrumsnahe und durchmischte Wohnformen sein, sondern auch
bezahlbare.
Frage 4: Wenn der Gemeindepark wirklich als Begegnungs- und Lebensraum realisiert wird, kann ich den Verlust von landwirtschaftl. genutztem Land
verschmerzen!
Frage 6: im Gebiet der nördlichen – Die Bäume auf der Krete und die Linden neben dem Friedhof dürften nicht einer schnellen Bauplanung zum Opfer
fallen! Wo würden noch Bienenkästen aufgestellt?
Frage 7: Als Anwohnerin Thunstrasse begrüsse ich alles, was den Durchgangsverkehr für alle BenutzerInnen sicherer macht.
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Frage 2: Schwierigkeit: ausgewogenes Verhältnis Wohnbevölkerung und Arbeitsplätze als Agglomerationsgemeinde.
Frage 3: Falls Durchmischung gewünscht, weshalb Verlagerung des Gewerbes aus dem Zentrum?
Frage 4: Park nicht unbedingt nötig, da viele Grünflächen und "Natur" in der Gemeinde (Dentenberg, Hünliwald, Aare...)
Frage 7: Hauptstrasse ist und bleibt Durchgangsstrasse durchs Dorf (mit Durchgangsverkehr)
Frage 2: Schwierigkeit: ausgewogenes Verhältnis Wohnbevölkerung & Arbeitsplätze als Agglomerationsgemeinde.
Frage 3: Falls Duchmischung gewünscht, weshalb Verlagerung des Gewerbes aus dem Zentrum?
Frage 4: Park nicht unbedingt nötig, da viele Grünflächen und "Natur" in der Gemeinde (Dentenberg, Hünliwald, Aare...).
Frage 7: Hauptstrasse ist und bleibt Durchgangsstrasse durchs Dorf (mit Durchgangsverkehr)
Frage 1: Ein grosser Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner in Muri/Gümligen wird als alt deklariert und eine "Überalterung" befürchtet. Diesem
Bevölkerungsanteil wird in der Planung kaum Rechnung getragen, geschweige denn sich darum bemüht, ihm in der Gestaltung entgegen zu kommen.
Frage 4: Der geplante Gemeindepark Schürmatt ist für mich fraglich. Warum wird nicht der früher als "Parkwald" gestaltete Waldstreifen zwischen
Grossweidweg und Aebnit-Friedhof wieder aufgewertet. Ein fussgängerfreundliche und altengerechte Verbindung bis zur Haltestelle Seidenberg
könnte ein neues Gestaltungselement werden.
Frage 4: Ein Park ist wohl schön, aber verursacht grosse Kosten. Die Gemeinde kann sich diesen Luxus nicht leisten. Unsere Naherholungsgebiete
sind eine gute Alternative zum Park. Besser wäre, wunderbare parkähnliche Strukturen zu erhalten und nicht wie die Nussbaumallee der Bauwut
preiszugeben!
Frage 6: Bietet das hochwertige Wohngebiet Thunstrasse Nord wirklich nur 100 Einwohnern Platz? Auf einer Fläche von 20000m3 etwas wenig? Wo
bleibt der haushälterische Umgang mit dem wertvollen Boden?

Frage 6: Die Qualität der Quartiere ist wichtig, insbesondere auch um gute Steuerzahler anzuziehen. Es soll auch Gebiete geben, wo sich
vermögende Leute gerne ansiedeln. Die Verdichtung der Villenquartiere ist ein Widerspruch dazu.
Frage 7: Wachstum,auch nur moderates, bedeutet Ausbau der Infrastruktur. Die Hauptverkehrsachsen sind für den Verkehr auszubauen und nicht für
undefinierte multifunktionale Zwecke. Da ist ein Widerspruch. Langsamverkehr in Ehren, es gibt aber auch noch berufstätige und Initiative Bürger, die
rasch vorwärts kommen wollen. Auch der Ausbau des ÖV genügt nicht, das ist blauäugig.

303 Arbeitsplatz
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Frage 1: Angaben zu Kosten fehlen weitgehend. Die Stimmbürger haben ein Anrecht, nicht nur üben den Nutzen eines Vorhabens sondern auch über
die zu erwartenden Kosten orientiert zu werden. Ohne solche Angaben werden viele Stimmbürger vorsichtshalber für die Initiative stimmen. Zudem
besteht die Gefahr, dass die Befürworter der Initiative mit zu hohen Kosten zur Realisierung des Leitbildes argumentieren werden.
Frage 2: Unter "entwickelt sich als Teil des «Kerngebiets Bern»" darf aber nicht verstanden werden, dass in Muri gleiche raumplanerische Zielwerte
(z.B. Gebäudehöhen, Grenzabstände etc.) gelten wie in der Stadt Bern.
Frage 3: Die Umstrukturierung des Lischenmoos zu einem urbanen Zentrumsquartier und die Verlagerung von Gewerbebetrieben ins Tannental
könnte mit hohen Kosten verbunden sein. In der Abstimmungs-Botschaft sollten grobe Angaben zu den zu erwartenden langfristigen Kosten für die
Gemeinde gemacht werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Befürworter der Initiative mit zu hohen Kosten zur Realisierung des Leitbildes
argumentieren werden.
Frage 4: Die im Erläuterungsbericht zum Gegenvorschlag enthaltene Aussage „…mit dem zusätzlichen Baugebiet werden Mehrwerte geschaffen,
welche zu einem bedeutenden Anteil für die Realisierung des Parks eingesetzt werden“ ist zu wenig konkret. Es sollten grobe Angaben zur
langfristigen Kostenbilanz gemacht werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Befürworter der Initiative mit hohen Kosten zur Realisierung des
Parks argumentieren werden.
Frage 6: Es scheint mir wichtig, in den Abstimmungsunterlagen die Etappierung der Erweiterung der Wohnquartiere zu betonen.
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Frage 1: Das vorliegende Räumliche Leitbild der Gemeinde Muri bei Bern vom Sommer 2015 ist eine interessante Grundlage. Aber: Landschaftskammern erhalten und dennoch in einer 1. Priorität die Schürmatt anstelle des bereits verkehrstechnisch gut erschlossenen
Gümligenmooses als neues Wohnquartier ins Auge zu fassen ist gerade gegen den Erhalt von Landschaftskammern und berücksichtigt die
Möglichkeiten des verdichteten Bauens noch nicht. - ein möglicher Gemeindepark "Schürmatt" bewahrt zwar (gemäss dem vorliegenden Räumlichen
Leitbild) vorläufig ca. die halbe Schürmatt von einer Überbauung, ist aber garantiert nicht der Grundstein zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
Muri bei Bern. Zudem scheint es sich hierbei nur um ein teures "Zückerli" an mögliche Gegnerschaften der angedachten zukünftigen östlichen
Schürmatt-Überbauung zu sein. - Verdichtetes Bauen für eine moderate Entwicklung von ca. 1'500 Einwohnerinnen bis +/- 2030 ist, beim heutigen
Gemeindegebiet gemäss dem Räumlichen Leitbild, nur realistisch, wenn ein verdichtetes Bauen konsequent umgesetzt wird. D.h., wie am Info-Anlass
vom 08.09.2015 erkannt wurde, nicht bei den schönen Altbauten, sondern bei den notwendigen Neubauten. Hierbei gibt es zwei Ansätze: 1.
Zusammenschluss aller Gemeindeflächen durch Überbauen auch noch der letzten Landschaftskammern und somit Aufgabe des scheinbaren "GrünErhalters/Egos". Oder 2. durch eine echte Verdichtung mit einigen wenigen Hochhäusern (mit den entsprechenden Tiefgaragen). Siehe hierzu ein
mögliches Beispiel auf der Seite 3 der Zeitung Hauseigentümer (HEV), Nr. 17 vom 1. Oktober 2015 (Ausgabe UR/NW/OW/GL). Zudem ist ein
verdichtetes Bauen auch zu fördern, indem die sogenannten Grenzabstände und im speziellen die Ausnützungsziffern und möglichen Gebäudehöhen
einem zeitgemässen Entwicklungsbedarf der Gemeinde angepasst werden.
Frage 4: Landschaftliche Aufwertung der 5 Landschaftskammern (siehe Punkt 2) durch Bauen eines Gemeindeparkes Schürmatt zerstört eine
mögliche Weiternutzung als Landwirtschaftsfläche.
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Frage 2: Gemeinde mit eigener Identität ja; Leitbild erst in Regionalplanung einbringen, wenn die Bevölkerung damit einverstanden ist (Abstimmung). Bitte kein Wachstum! Wachstum geht nur auf Kosten der Lebensqualität! (Bevölkerungs)-Wachstum kann nicht ewig weitergehen - die natürlichen
Ressourcen (Umwelt) sind nicht unendlich und wachsen nicht. Eine nachhaltige Entwicklung ohne Wachstum muss das Ziel sein!
Frage 3: Es braucht keine neuen Quartiere. Es braucht kein Wachstum - wo führt denn das hin, wenn die Bevölkerung ständig - wenn auch nur
moderat - zunimmt? - Durchmischte Wohnformen ja, aber bitte keine speziellen Wohnformen für die älteren Leute fördern oder neu bauen - diese sind
nicht nur teuer, sondern auch diskriminierend, die älteren Leute sollen nicht aus der Gesellschaft weggesperrt werden! - ja, aber ohne Wachstum. Das Tannental soll nicht für alles, was im übrigen Gemeindegebiet nicht hineinpasst, gebraucht werden!
Frage 4: Es braucht doch um Himmelswillen keinen Gemeindepark! Das Landwirtschaftsland erfüllt diesen Zweck bestens! - Was soll den hier
aufgewertet werden? - Es braucht keine zusätzlichen Strassen und Parkplätze, sonst sind es keine Naherholungsräume mehr, sondern zubetonierte
Wüsten!
Frage 6: Qualität der gartenquartiere erhalten ja, aber bitte keine Verdichtung! Zudem sollen nur die ärmeren Leute ihr Grundstück für die Verdichtung
hergeben, während die reichen Leute ihre Gärten und Parks nicht verdichten müssen? - Bitte keine neuen Quartiere! Weder familienfreundliche für die
Ärmeren noch hochwertige für die Reicheren!
Frage 7: Schulstandorte qualitativ weiterentwickeln ja, aber nicht vergrössern. - Aber bitte keine neuen Strassen! - Fussgänger- und Velowegnetz sind
soweit gut ausgebaut. - Autobahn in Tunnel ist gut, dann aber die bisherige Autobahn entfernen und nicht als zusätzliche Strasse brauchen!

Frage 1: Verdichtung innerhalb der Quartiere ist gut. Günzonen müssen erhalten bleiben. Entlang der Autobahn reglemenstkonform planen, keine
Vergnügungsmeile Bauen. Handwerker, kleine KMU Betriebe sind wichtig.
Frage 2: Man bekommt mit dem geplanten Vergnügungsviertel im Gümligenfeld den Eindruck, dass einmal mehr ein grosses Bauunternehmen bauen
möchte egal wie sinnvoll und nachhaltig das geplante ist.
Frage 3: Die Gemeinde muss in erster Linie gegen innen wachsen und nicht gegen aussen. Was im Tannental bisher geplant wurde entspricht nicht
den was das Volk wollte. Die Gemeindeverwaltung hat da 100% versagt. Umso mehr enttäuscht es, dass auf dem Gümligenfeld die genau gleichen
Fehler wiederholt werden. Im Tannental und Gümligenfeld hätte es genug Raum um Arbeitsplätze für KMU zu schaffen.

Frage 1: Ich bin gegen ein Bevölkerungswachstum und gegen mehr Arbeitsplätze in der Gemeinde. Das Bevölkerungswachstum lässt sich nur durch
Zuzüger (wahrscheinlich aus dem Ausland, weil sich die Schweizer ja nicht mehr vermehren) erreichen, während mehr Arbeitsplätze mehr
Pendlerverkehr bringen. Sicher für 90% der Gemeindebevölkerung bringt das nur Nachteile.
Frage 2: Das Leitbild soll erst in die Regionalplanung eingebracht werden, wenn es von der Bevölkerung an der Urne angenommen wurde. Kein
Wachstum, weder bei der Bevölkerungsdichte noch bei den Arbeitsplätzen.
Frage 3: Vielen älteren Leuten ist es wohl in ihrer angestammten Umgebung, die bisher auch zahlbar war. Es wird nicht einfach sein, ältere Laute aus
ihren eigenen Häusern zu vertreiben und freiwillig in neue Alterswohnungen ins teure und lärmigere Zentrum umzusiedeln. Es braucht nicht mehr
Arbeitsplätze. Schon heute pendeln viele Arbeitnehmer nach Gümligen.
Frage 4: Ein Gemeindepark auf Kosten von Landwirtschaftsland ist keine Bereicherung! Was soll in den 5 Landschaftskammern aufgewertet werden?
Nicht etwa mit zusätzlichen Überbauungen. Die Erholungsräume Aare und Dentenberg brauchen keine zusätzlichen Strassen und Parkplätze um sie
besser erreichbar zu machen. Damit dient man sicher der Erholung nicht!
Frage 5: Zentrum ja, wenn es der Bevölkerung der Gemeinde dient. Es sollen aber nicht Geschäfte angelockt werden, die nur dank zusätzlichen
Kunden aus der weiteren Umgebung rentieren können, sonst gibt das zusätzlichen Verkehr, der den wenigsten in der Gemeinde etwas bringt.
Frage 6: Wir wollen kein Bevölkerungswachstum durch Zuzüger in die Gemeinde und somit auch weder eine Verdichtung der Gartenquartiere noch
neuen Siedlungen! Die Ressourcen unserer Erde sind endlich. Ein unbegrenztes Wachstum führt uns alle in die Katastrophe. Da darf unsere
Gemeinde nicht noch als treibende Kraft voran gehen! Zudem sollen nach Leitbild die Leute in ärmeren Quartieren ihr Grundstück für Verdichtungen
hergeben, während sich die Reichen ihre Gärten / Pärke weiterhin leisten können.
Frage 7: Schulstandorte sollen nur qualitativ entwickelt werden, weil wir Schweizer ja wenig Kinder aufstellen und somit keine höheren Schülerzahlen
zu erwarten sind. Als Velofahrer und Fussgänger stelle ich fest, dass es keine zusätzlichen Wege braucht und auch keine bestehenden aufgewertet
werden müssen. Falls jedoch ein Weg für eine Fernverbindung benötigt wird, soll die Gemeinde da auch mitmachen (Velonetz des Kantons,
Wanderwege). Die Gemeinde soll den ÖV auch ohne Innenentwicklung (Bevölkerungswachstum) fördern. Ich finde es gut, die Autobahn in einen
Tunnel zu versorgen, jedoch sollte dann die alte Autobahn abgebaut und nicht als zusätzliche Strasse verwendet werden, weil sonst der Verkehr
weiter zunimmt.

Frage 1: Ich bin der Meinung, dass die heutigen Grünflächen und Waldbestände kompromisslos erhalten bleiben müssen. Die Autobahn muss
zwingend und vollständig vom Sonnenhof bis nach der Ausfahrt Muri in den Boden verlegt werden.
Frage 2: Grünflächen bleiben grün, Wald bleibt Wald, auf unnötige Bauten für Büroräume ist zu verzichten.
Frage 3: Auf Gewerbe in Wohnquartieren ist möglichst zu verzichten. Das Gebiet bei der Autobahnausfahrt eignet sich dafür besser.
Frage 7: Die Autobahn gehört in den Untergrund.
Frage 1: Ich bin mit allem einverstanden ausser mit einem Punkt: Die Schürmatt soll so bleiben, wie sie ist; weder ein neues Quartier noch ein Park
sollen entstehen. Zuerst verdichten und innenentwickeln. Weil damit in absehbarer Zeit nicht genug Wohnraum geschaffen werden kann, zuerst im
Gümligenmoos und im Gebiet der Thunstrasse Nord neue Quartiere erstellen.
Frage 4: Die Schürmatt sollte als Landreserve noch erhalten bleiben. Auf dem Papier scheint die Idee eines Parks zwischen Muri und Gümligen
eigentlich gut. In der Realität ist er für die meisten Bewohner der Gemeinde zu weit weg und irgendwie "gluschtet" es mich nicht, in der Freizeit dorthin
zu gehen.

Frage 1: eigenständig und qualitätsvoll weiter entwickeln
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Frage 1: Breit abgestützt, grösstmöglicher Einbezug aller Parteien, Organisationen und der Einwohner.
Frage 2: Ich bin für verdichtetes Bauen bei gleichzeitigem Erhalt der historischen Gebäude und Parks/Grünflächen
Frage 4: Förderung der Naherholungsgebiete - Standortvorteil!
Frage 5: Zentrum Muri darf nicht vernachlässigt werden!
Frage 6: Verdichtung bei gleichzeitiger Schaffung von Grünflächen / Begegnungszonen!
Frage 7: ÖV stärken (besserer Takt Tramlinie 6 und mehr tangentiale Busse Linie 40 etc.) Flughafenbus ab Muri! (z.B. Erweiterung Linie 40)
Autobahntunnel ist für ein gutes Gemeindebild zu favorisieren.

Frage 1: Das Leitbild scheint mir zukunftsorientiert und inhaltlich stimmig zu sein. Eine gute Mischung zwischen "erhalten" und "weiterentwickeln",
genau so, wie sich meiner Meinung nach eine Agglomerationsgemeinde ausrichten muss.
Frage 2: Als Agglomerationsgemeinde müssen wir uns auch nach unserem Umfeld richten, nicht nur, aber auch. Dass Muri dabei seine eigenen
Vorstellungen nicht vergessen darf, ist mit diesen Leitsätzen gewährleistet.
Frage 3: Wichtig ist, dass Muri wieder vermehrt für "Durchschnittsfamilien" erschwinglich wird. Unsere Gemeinde entwickelt sich etwas in Richtung
"Aarehang" sprich Villenviertel. Die Steuermittel, die wir für die Weiterentwicklung und auch für den Erhalt des tiefen Steuersatzes benötigen, bringen
uns aber Leute des Mittelstandes (insb. junge Familien).
Frage 4: Wichtig ist, dass diese Räume nicht von sehr reichen Mitbewohnern "erkauft" werden können. Die Freiräume sollen für alle zugänglich sein,
insb. im Bereich der Aare. Aber auch die Landschaftskammer um das Schloss Muri sollte für alle zugänglich sein, sonst bringt deren Erhaltung nicht
den optimalen Nutzen. Der Gemeindepark Schürmatt ist für mich ein super Kompromiss und bringt einen direkten Durchgang zwischen
Thorackerquartier und Tramhaltestelle Seidenberg. Guter Vorschlag!
Frage 5: Gümligen als Hauptzentrum der Gemeinde passt für mich, in Gümligen ist mehr "Leben" spürbar. Muri wird stark von den "wenig präsenten"
Aarehang-Bewohnern" geprägt, viele verschanzen sich in ihren Villen und sind nicht sichtbar in der Gemeinde. Identität ist ok, aber bis zu einem
gewissen Preis. Ich bin nicht für Erhaltung von Strukturen, die nicht mehr ins Zeitbild passen. Lieber Platz machen für Neues, das aber ins Bild passen
muss.
Frage 6: Alles gute Vorschläge, so nutzt Muri die tolle verkehrstechnische Erschliessung.
Frage 7: Die Worbstrasse und die Thunstrasse müssen flüssige Verkehrsachsen bleiben. Hier darf nicht zu viel mit Fussgängern bzw.
multifunktionalen Strassenräumen gemixt werden. Beispiele wie es König hat, finde ich nicht sehr tauglich.
Frage 4: Was wird unter gut verbunden verstanden? Zusätzliche Parkplätze, ÖV-Anbindung?
Frage 4: 1) kann, muss nicht sein (kein Bezug zu dieser Teil der Gemeinde) -> würde ihn nicht benutzen 2) was genau heisst landschaftlich
aufgewertet (konkrete Massnahmen)?! wer profitiert? Fussgänger? Hundebesitzer? Biodiversität (Umwelt)? Kulturell (Mensch)? 3) erhalten 100% ja;
was für Verbindungen? Verkehr: LV? MIV? ÖV? -> positiv: Fusswege (Naturwege); beschränkt Fahrrad; negativ: motorisiert persönlich:
Pferdefreundlichkeit!!!

Frage 1: Es tönt alles sehr schön und gut. Doch in praktisch jedem Abschnitt ist ein Bauvorhaben versteckt. Ich bin für Verdichten und evtl. ein neues
Quartier. Der Standort hängt auch von der Entwicklung A6 ab. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Ballsporthalle an die Autobahn gehört hätte,
Dann hätte man da wo sie jetzt kommt auch Wohnungen bauen können. Die Entwicklung des bewilligten Fachmarktgebäudes zum Kinokomplex ist
ein Witz (steht hier nicht zur Debatte, ich weiss). Entflechtung von Wohnen und Gewerbe finde ich im Prinzip richtig. ÖV fördern ohne Privatverkehr zu
knebeln. Es muss nicht um jeden Preis stets und überall gebaut werden.

348 Wohnort

Frage 1: weniger ist mehr. Man hat scheinbar noch immer nicht genug und denkt weiterhin in einer falschen kontraproduktiven Wachstums- und
Gewinngier. Bäume wachsen auch nicht unendlich in den Himmel. Noch mehr Nachhaltigkeit ist für alle eindeutig besser. Mehr Wohnqualität statt
Quantität.

349 Wohnort

Frage 4: Wird der Gemeindepark Schürmatt gebaut, besteht die Gefahr das dies für die Thorackerstrasse Mehrverkehr generieren würde. (Eine
Ampel wäre dann ein Muss!) Vor allem wenn die Feldstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt werden sollte.
Frage 2: Was passiert mit dem "Krone-Areal" in Muri, das schon viele Jahre ungenutzt da steht ? -> Zwischennutzung durch Kanton/Gemeinde als
Asylzentrum! Im Gegensatz zum Siloah-Areal hätte es hier genug Freifläche für die Bewohner (Tennisplätze etc.)!
Frage 1: Mir ist es wichtig, dass die Gemeinde wieder handlungsfähig wird und Spielraum für eine gewisse Entwicklung stattfindet.
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Frage 6: Damit unserer Kinder später auch in der Gemeinde wohnen bleiben dürfen, benötigt es preisgünstiger neuer Wohnraum für (junge) Familien!
Die geplante Schürmatte wäre dafür ideal gewesen. Betroffen sind davon jedoch auch Senioren, die teils mit geringeren Einkommen im Seniorenalten
auskommen müssen, dadurch von der Gemeinde wegziehen müssen. Genau hier schiesst die Initiative "grünBLEIBTgrün" absolut über ihr Ziel
hinaus, dies explizit diese Möglichkeiten verhindern würde. Zudem dadurch der Wohnbereich noch teurer wird. Das Leitbild der Gemeinde, soll den
Wohnraum für die nächsten Generationen die in der Gemeinde aufwachsen und bleiben möchten, ebenfalls fördern.

Frage 7: Ich habe knapp 30 Jahre in der Stadt Bern gewohnt. Die unverhältnismässige Bevorzugung von ÖV und des Langsamverkehrs ist dort eine
Zumutung! Ich hoffe sehr, die Gemeinde Muri macht nicht die gleichen Fehler. Falls "attraktive Strassenräume" mit systematischer Behinderung des
Privatverkehrs gleichgesetzt wird, bin ich damit nicht einverstanden.
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Frage 1: Das zentrale Innenentwicklungsgebiet Wohnen u. Arbeiten an der nördlichen Thunstrasse sollte nur noch als Innenentwicklungsgebiet
Wohnen zugelassen werden. Das Arbeiten sollte auf die übrigen Arbeitsgebiete sowie die künftigen Innenentwicklungsgebiete Arbeiten verlegt
werden.
Frage 2: Die Arbeitsplätze sollten aus den beiden Zentren sowie den anschliessenden Gebieten in die eigentlichen Entwicklungsgebiete für das
Arbeiten verlegt werden, wo ein guter Anschluss an die A6 besteht.
Frage 7: Das Schulangebot ist auf das regionale Angebot abzustimmen und nicht isoliert zu "pflegen" (nur Sicht Muri b. Bern).

Frage 3: Zur dritten Frage: nicht klar, was dies für Auswirkungen hat.
Frage 4: Zur 1. Frage: was heisst dies? Gewerbebetriebe wie die Volvo-Garage verschwinden? Wie hoch sind die Kosten dieses Parks? Wird es
Expropriationen geben? Zur 3. Frage: welche zusätzlichen Verbindungen werden geschaffen? Welches sind die Kosten dieser neuen Verbindungen?
Frage 5: Zur 3. Frage: was heisst dies genau? Welche Massnahmen werden konkret geplant, damit das Zentrum Muri zum Ortsteilzentrum und das
Zentrum Gümligen zum Hauptzentrum entwickelt wird?
Frage 7: Es wäre interessant zu erfahren, welche Massnahmen konkret vorgesehen sind (Tempo 30 auf Worb- und Thunstrasse?). Ohne dieS zu
wissen, ist es schwierig, die Fragen zu beantworten.
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Frage 3: Das Tannental eignet sich durch seine ruhige Lage für Wohnungsbau. Das Outsourcing für das Gewerbe soll sich auf die lärmbelasteten und
Strassen nahen (z.B. Auf- oder Abfahrten Autobahn) beschränken, undals Lärmpuffer dienen
Frage 4: Allgemein soll für den Wohnungsbau vermehrt auf die immissionsärmeren Lagen geachtet werden. Auf der Schürmatt ist der westliche Teil
(wie im Wettbewerb)für das Wohnen besser geeignet als der östliche Teil. Zudem wirkt die Bahnlinie als starke Grenze, Das neue Quartier schürmatt
Ost kann nicht in dem gewünschten Mass an die bestehenden Quartiere angegliedert werden. Der neue Park ist zu begrüssen. Er könnte
langgestreckt die beiden Ortsteile genau so gut verbinden und zudem noch als Lärmschutz dienen.
Frage 5: Wie stellt sich die Verwaltung die bauliche Qualitätssicherung vor? Der Gestaltungsausschuss hat jedenfalls zu wenig Möglichkeiten auf die
Qualität der Bauvorhaben einzuwirken.
Frage 6: Die Thunstrasse wird auch in Zukunft stark befahrensein. Hochwertig ist dieses Gebiet wegen der Lärmimmissionen sicher nicht! Die
notwendigerweise errichteten Lärmschutzwände vermindern die Attraktivitätder Fussgängerverbingungen entlang der Strasse, wie ein Augenschein
beweist!
Frage 7: Ich bezweifle die Durchführbarkeit der Ideen ausgerechnet die meist befahrenen Kreuzungen in den Zentren zu multifunktionalen, attraktiven
Strassenräumenauszubauen. Hier fehlt die Entwicklung eines funktionierenden, finanziell attraktiven "Park and
Ride" Systems

367* Wohnort

Frage 2: Das Wachstum (Bevölkerungsentwicklung) ist von max. 8% anzustreben.
Frage 3: Was altersgerecht ist muss genauer definiert werden. Bitte nicht mehr von Überalterung sprechen und erwähnen. Überalterung ist eine
Unwort! Eher die Zunahme der älteren Bevölkerung erwähnen.
Frage 4: Was ist unter landwirtschaftlich aufgewertet zu verstehen? Der Gemeindepark soll nicht mit der Realisierung des Quartier Schürmatt
verknüpft werden. Es entsteht der Eindruck, dass mit der Schaffung eines Gemeindeparks das Quartier Schürmatt erkauf wird! (Zückerlipolitik)
Frage 6: Was familienfreundlich ist, muss in den Erläuterungen genauer umschrieben werden. Eine Verdichtung ist generell über das gesamte
Gemeindegebiet anzustreben und keine Differenzierung zwischen den Zonen 2 und 3. Konflikt Ausbau Autobahn A6 mit dem Quartier Schürmatt.
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lch finde es sehr schade, dass unser Quartier Mettlen-Villette immer mehr verschandelt wird. Wo schön in das Quartier eingepasste Häuser standen,
sind nun hohe ,Schuhschateln" (dies auch eine Aussage eines Architekten!) entstanden. lnsbesondere finde ich es äusserst schade, dass der
Riedacker ll überbaut werden soll. Die ursprüngliche Einzonung wurde vorgenommen indem man Wohnungen für alle erschwinglich bauen wollte. lm
nun vorliegenden Projekt kann davon keine Rede mehr sein. Es wird ein schönes Stück Natur für ein paar sehr finanzkräftige Leute zerstört! lch
persönlich geniesse es jeden Morgen über den Feldweg zum Bus zu gehen und erfreue mich dem, was wieder auf den Feldern wächst. Ab und zu
trifft man auch einen Hasen. Auch wenn man von der Busendstation Elfenau Richtung Mettlen geht, ist die Weite und die Berge immer ein schöner
Anblick. Dies nun mit total nicht ins Bild passenden Häusern zu verschandeln finde ich sehr traurig! Es würde mich, wie sicher auch mehrere
Anwohner sehr freuen, wenn Sie die ganze Situation nochmals überprüfen würden.
Frage 1: Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und Ihre Bemühungen, das Raumplanugsgesetz umzusetzen.
Frage 3: Einzig finde ich die Prioritätensetzung falsch; Schürmatt sollte aus meiner Sicht so lange wie möglich landwirtschaftlich bleiben, dafür
Gümligenmoos und Thunstrasse gestärkt und verdichtet werden.
Frage 4: Die schürmatt soll so lange wie möglich Landwirtschaftszone bleiben. Spielplätze sind willkommen.
Frage 7: Ev. als langfristige Projekt Tram und Autoverkehr voneinander trennen mit Unterführungen. Studie über Verkehrsentwicklung machen.

Anmerkung: mit "*" markierte Eingaben erfolgten nach dem 30.10.15
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d) Mitwirkungsbeiträge in Briefform

Christian lndermühle
Elsbeth Böniger
Höheweg 38
3011 Bern
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Bauverwâltung

Geme indebetriebe
3074 Muri bei Bern

Einschreiben
Gemeindeverwaltung Muri bei Bern
Bauveruvaltung
Thunstrasse 74
3074 Muri

Gümligen, 24. September 2015

Räumliches Leitbild Muri- Gümligen / Ortsplanu ng
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir möchten dem Team für ihre gute und intelligente, in die richtige Richtung weisendes Konzept
gratulieren
Wir erheben hier doch einen kleinen Einwand: wir haben unser Atelier an der Dorfstrasse 6,
Elsbeth Böniger ist Künstlerin, Christian lndermühle Architekt und Fotograf. Der Eigentümer der
Nachbarliegenschaft Dorfstrasse 10 ist die Rutishauser AG in Stäfa und besitzt das Land im
Baurecht der Gemeinde. Wir sind der Auffassung, dass unser Gebiet auch in die Zone Zentrale
lnnenentwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten einzuzonen ist wie das Gebiet vis-a-vis.
Wir möchten darauf hinweisen, dass vor Neubau unseres Ateliers ein bewohntes
6-Zi-Einfamilienhaus gestanden ist. Hier gilt u.E. die Besitzesstandgarantie. Dass hier mal eine
Umzonung in A1 stattgefunden hätte, ist uns nicht bekannt.
Wir bitten Sie höflich, die Sachlage wohlwollend zu überprüfen und unser Anspruch auf Arbeiten
und Wohnen
zu berücksichtigen und einzuplanen.
Mit bestem Dank verbleiben wir
Mit freundlichen Grüssen

c.
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E. Böniger
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031 31 0220 031 333 60 77
ch.iaaq@bluewin.ch
elsbeth. boeniqer@qmail.com
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Einschreiben
Gemeinde Muri bei Bern
Gemeindeschreiberei
Thunstrasse 74
3074 Muri bei Bern

Muri bei Bern, 29. Oktober 2015

öffentliche M itwirkungsauflage
Räumliches Leitbild (RLeitbild) und Gegenvorschlag zur lnitiative grünBLElBTgrün
Sehr geehrte Dannen und Herren

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns zum oben aufgeführten Mitwirkungsverfahren
wie folgt zu äussern:
Ausgangslage
Zum besseren Verständnis führen wir unter den Ziffern 1 bis 4 hiernach zunächst Zitate des
Gemeinderates zur Entwicklung der Bevölkerung auf, die er in schriftlichen Verlautbarungen
gemacht hat.
Zftfer 1: Enthält einen Auszug aus der Vernehmlassung und öffentlichen Mitwirkung des
Gemeinderates zum Kantonalen Richtplan 2030 vom 16. Dezembe¡ 2014.
Zilfer 2: Zum gleichen Thema Bevölkerungsentwicklung liess sich der Gemeinderat in seiner
Mitwirkung zum RGSK ll vom 2. Juli 2015 vernehmen.
Ziffer 3. Darin wird wiedergegeben, was im Rleitbild vom 3. August 2015 unter LB2 (Seite 11) aufgeführt ist.
Ziffer 4: Letztlich sei ein Zitat aus dem Faltblatt zum Rleitbild erwähnt. Dieses ist (undatiert)
zusammen mit dem Fragebogen als Grundlage für die Mitwirkung Mitte September 2015 an
alle Haushalte der Gemeinde verteilt worden.
1. ,,...Die Gemeinde Muri b. Bern wird der Kategorie "urbane Kerngebiete" der Agglomerationen zugeordnet und befindet sich dabei rn Gese//schaft mit den Städten Bern, Thun und
Biel sowie weiteren 17 städtischen Gebieten. Ob der Souverän willens und kräftens rsf,
innert der nächsten 15 Jahre um 12%o von heute 12750 auf 14'300 Einwohner anzuwachsen, ist höchst fraglich. ln Anbetracht der Tatsache, dass dre Bevölkerungszahl im
zurückliegenden Zeitraum (seit 1990) stabil geblieben ist, zwei Ortsplanungsrevisionen an
Neueinzonungen gescheitert sind und derzeit eine lnitiative für ein fünfzehnjähriges Einzonungsmoratorium hängig ist, bleibt sehr ungewiss, ob die kantonalen Wachstumsetwartungen in erfolgreiche ortsplanerische Massnahmen münden können. Es isf nicht unwahr1
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scheinlich, dass sowohl Neueinzonungen als auch die ambitionierten Vorhaben zur Nachverdichtung von Landhauszonen schlicht nicht durchführbar sind, womit die Wachstumserwartungen unertüft bleiben - wie jene von Kanton und Region in der Vergangenheit...."
2.,,...Muri bei Bern strebt im Rahmen der aktuellen Leitbilddiskussion ein Bevölkerungswachstum von 10% und eine verlangsamte Arbeitsentwicklung von rund 6% an. Mit einem
Leitbildhorizont von 25 Jahren wird damit die regionale Vorgabe (+12% Bevölkerung und
+7% Arbeitsplätze auf 15 Jahre) deutlich unterschritten. Die Leitbildinhalte werden derzeit
a/s das Maximum angesehen, das politisch beim Stimmbürger plausibilisiert werden
kann... ."
3. ,,...Die angestrebte Bevölkerungsentwicklung orientiert sich am kantonalen Richtplan mit
rund 12o/o bis 2030, was rund 1'500 zusätzlichen Personen und total rund 14'300 Einwohnerinnen und Einwohner entsprechen würde. Die Arbeitsplatzentwicklung orientiert sich
am regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept Bern-Mittelland mit 7.1 % bis
2030, was rund 700 zusätzliche Arbeitsplätze und total rund 10'300 Arbeitsplätze bedeuten würde...."
4. ,,...Gesamtentwicklung: Das Räumliche Leitbild schafft die Möglichkeit einer moderaten
Entwicklung von zusätzlich 1'500 Einwohnerinnen (heute 12'800) und 700 Beschäftigten
(heute 9'600) bis 2030...."

Analyse
Die unter den Ziffern 1 und 2 dargestellten Zitate sind aus Schriftstücken entnommen, die
der Gemeinderat an Oberbehörden richtete. Die Zitate 3 und 4 stammen hingegen aus Verlautbarungen des Gemeinderates an den GGR und die Bevölkerung.
Zwischen der Stellungnahme zum Richtplan 2030 (Ziff . 1) und der Verteilung des Faltblattes
(Zitf.4) liegen etwa 10 Monate. Das lnitiativkomitee kann nicht glauben, dass der Gemeinderat innerhalb dieser kuzen Zeitperiode seine Einschätzungen zur Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde so radikal geändert haben kann, wie aus den zitierten Verlautbarungen
geschlossen werden muss. Es kann nicht sein, dass der Gemeinderat dem Souverän heute
als,,moderate" Entwicklung anpreisen kann, was er noch vor etwa 10 Monaten,,als höchst
fraglich" beurteilt hatte. Auch noch vor weniger als drei Monaten hatte er ein Entwicklungswachstum als maximal verträglich angesehen, das in etwa der Hälfte dessen entsprach, was
heute ,,moderat" sein soll. Das lnitiativkomitee geht vielmehr davon aus, dass der Gemeinderat keine andere Wahl hatte, als dem Volk eine Planung vorzulegen, die sowohl vom Richtplan 2030 sowie dem RGSK ll nicht abweicht. Beide Regelungswerke sind behördenverbindlich, womit der Gemeinderat über keinen Gestaltungsspielraum verfügt. Diese Annahme
lässt den Schluss zu, dass der Gemeinderat seine eigene Einschätzung bezüglich der Akzeplanz des Stimmbürgers des im Rleitbild vorgesehenen Bevölkerungswachstums grundsätzlich nicht verändert hat. Das lnitiativkomitee teilt die in der Vernehmlassung an den Kanton geäusserte Auffassung des Gemeinderates zu den Wachstumszielen. Gestützt auf die
Abstimmungsergebnisse der beiden von der Bevölkerung abgelehnten Vorlagen zur Ortsplanungsrevision geht es davon aus, dass das Rleitbild in der vorliegenden Form für die Bevölkerung mehrheitlich nicht akzeptabel ist, und dass es bei Annahme der lnitiative grünBLEIBTgTün - dannzumal mit einem klaren Auftrag des Stimmbürgers - von Grund auf zu
überarbeiten sein wird.
Erwähnenswert ist aus der Sicht des lnitiativkomitees indessen noch die Tatsache, dass es
dem Gemeinderat nicht gelingen wird, Vertrauen zu schaffen, wenn er gegenüber der Bevölkerung nicht offen und transparent kommuniziert. Er verliert jede Glaubwürdigkeit, wenn
festgestellt wird, dass er, wie vodiegend, dem Souverän vorgaukelt, ihm eine ,,moderate"
Planung vozulegen, die er selbst als ,,höchst fragwürdig" einstuft.
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Als zusätzliche Beiträge zum Mitwirkungsverfahren hat das lnitiativkomitee im Anhang noch
weitere Bemerkungen und Anliegen formuliert.
Wir danken lhnen, sehr geehrte Damen und Herren, zum Voraus, dass Sie sich mit den hier
geäusserten Kritikpu nkten objektiv ausei nandersetzen.

Freundliche Grüsse

r,

(

Namens des lnitiativkomitees grünBLE I BTgrün
Katharina Stäheli
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Anhang zu:
Offentliche Mitwirkungsauflage RLeitbild und Gegenvorschlag zur lnitiative grünBLEIBTgrün vom 29. Oktober 2015

Unklare Texte. Wer das Faltblatt mit dem Rleitbild für die räumliche Entwicklung liest, erkennt rasch, dass mit einer Graphik und wohlklingenden, aber unpräzisen Wortformulierungen nicht der kritische Geist angesprochen wird, sondern vorwiegend das Gemüt. Eine
solide Ortsplanung benötigt keine Werbung, sondern klare und eindeutige lnformationen zu
unzähligen Fragestellungen. Ein paar klassische Marketing-Slogans als Bring-lnformation
der Behörden auf Papier und ein Berg von digitaler Hol-lnformation auf einer Website sind
keine gute Basis für eine individuelle Meinungsbildung oder für objektive Beiträge für den
Mitwirkungsbericht.

Geringe Bürgerbeteiligung. Die Metron AG hat das Rleitbild an vier sogenannten Werkstattgesprächen mit ,,interessierten" Bürgerlnnen erarbeitet. An diesen Workshops hatten
sich nur relativ wenige Personen beteiligt, darunter Politiker und wohl auch Personen mit
eigenen lnteressen. Aufgrund einer solch bescheidenen Beteiligung können Planer und Behörden, zur Beruhigung der Bürgerlnnen, kaum behaupten, die Anliegen der Gesamtbevölkerung mitberücksichtigt zu haben. Dies im Gegensatz zur gesellschaftlich stark verankerten lnitiative grünBLElBTgrün: 12o/o der Stimmbürgerlnnen der Gemeinde haben den
kurzen und einfachen lnitiativtext gelesen, verstanden, und eine Volksabstimmung zum
Schutz der grünen Gebiete verlangt.
Keine Verkehrskonzepte. Die letzte Ortsplanungsrevision scheiterte an der Urne u.a. auch
deshalb, weil die Gemeindebürgerlnnen zurecht befürchtet hatten, dass die bereits bestehenden Verkehrsprobleme in der Gemeinde mit den damals in den Vorlagen vor-gestellten
Konzepten und Richtplänen nicht gelöst werden könnten. lm Faltblatt zum RLeitbild, aber
auch in den ausführlichen digitalen Unterlagen, sind keine konkreten, griffigen Lösungsansätze der Gemeinde zu finden. Man hofft, dass eine Verlagerung des motorisierten Verkehrs
auf den öV stattfinden, und dass die Autobahn langfristig unterirdisch geführt werden wird.
Bedingt durch das Wachstumsszenario des RLeitbildes innerhalb der Gemeinde, aber auch
wegen der massiven allgemeinen Zunahme der Mobilität in den nächsten Jahren, werden
der Verkehr und damit die Probleme erheblich anschwellen. Hoffnung allein und der Venueis
auf Projekte des Kantons und des Bundes sind schlechte Lösungsansätze. Benötigt werden
konkrete gemeindeinterne Lenkungsinstrumente zur Abstimmung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung.

Hohes Bevölkerungswachstum, Verstädterung. Die 200912012 abgelehnten Ortsplanungsvorlagen sollten im zeitlichen Planungshorizont kein Bevölkerungswachstum ezeugen. Mit der Einzonung der Schürmatte und geringen Massnahmen zur Siedlungsverdichtung sollten damals zwar zusätzliche Wohnflächen geschaffen werden, aber einzig
mit dem Ziel, den Mehrbedarf der modernen Gesellschaft abzudecken. Diese schon verhältnismässig geringen Wachstumsziele dürften massgebend dazu beigetragen haben, dass
die Revisionsvorlagen abgelehnt wurden.
Mit dem Rleitbild wird nun ein Bevölkerungswachstum von 12o/o (1'500 Personen) und die
Ansiedlung von 700 zusätzlichen Arbeitsplätzen geplant. Diese enorme Zunahme (von den
Behörden zweckoptimistisch als 'moderaf'bezeichnet) lässt sich nicht mit Bedürfnissen der
Gemeindebevölkerung begründen. Sie beruht auf Vorgaben des Kantons und der Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Diese wollen die Gemeinden im nahen Umkreis der Zentrumsstadt Bern urbanisieren, m.a. Worten eine hohe Bevölkerungszahl und -dichte in den Siedlungen erzielen. Mit der Annahme der lnitiative grünBLElBTgrün würden die strengen, behördenverbindlichen Vorgaben durch das Stimmvolk abgeschwächt, und das Rleitbild wäre
in der vorliegenden Form nicht realisierbar.
4

Ein Kuriosum. lnmitten der Kulturflächen auf der Schürmatte sieht das Rleitbild einen Gemeindepark vor. Ein wesentlicher Nutzen für die Bevölkerung ist nicht erkennbar, vielmehr
das Gegenteil. ln unserer ländlichen Gemeinde sind genügend andere - wesentlich bessere
- Naherholungsgebiete vorhanden. Mit dem geplanten Park auf der grünen Wiese ginge ein
in nächster Nähe zur Agglomeration gelegener aktiver Landwirtschaftsbetrieb verloren und
damit auch ein prägendes Merkmal der Verbundenheit unserer stadtnahen Gemeinde mit
dem Land. Pärke braucht es als Erholungsräume in Städten, jedoch nicht in unserer Gemeinde. Die Errichtung eines Parks auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche steht ausserdem im krassen Widerspruch zum Eidg. Raumplanungsgesetz. Gemäss diesem sollen landwirtschaftlich nutzbare Gebiete (schweizweit), wenn immer möglich, erhalten bleiben. Das
Parkprojekt entbehrt folglich jeder planerischen Logik!
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der vagen Formulierungen im Rleitbild
den Behörden ein grosser Spielraum, bzw. sehr grosse Freiheiten zur Verfügung stehen
würden, sollten sie dereinst das Rleitbild für die Entwicklung der Gemeinde zur Anwendung
bringen. Nach unserer Auffassung müsste das Rleitbild möglichst geringe Freiheiten zulassen, was die Rechtssicherheit für die Otfentlichkeit (und für die Eigentümer) erhöhen würde.
Die Vergangenheit führt uns klar vor Augen, zu welchen Konsequenzen die Freiheiten der
Behörden führen können.

Der Souverän hat im Jahr 20'10 der Vorlage für den Bau der International School of
Berne im Gebiet Siloah zugestimmt. ln seiner Botschaft an die Stimmbürgerlnnen rechtfertigte der Gemeinderat den enormen Landbedarf für das Projekt u.a. damit, dass auch
eine Turnhalle entstehen würde, welche vom BSV als Arena für den Handball genutzt
werden würde. Weil der GR dem privaten Sportverein BSV später einen Standort im
Wohnquartier Gümligenmoos auf gemeindeeigenem Land anbot, sollen nun (nota bene
bei knappesten Landressourcen) in der Gemeinde zwei Turnhallen gebaut werden - u.a.
auch deshalb, weil der wohlverstandene Sinn des Botschaftstextes zu wenig verbindlich
war.

t

lm Gümligenfeld sollten gemäss wohlverstandenem Sinn der Bestimmungen im Baureglement explizit keine Freizeitanlagen erstellt werden können. Heute interpretieren die Behörden die nicht ganz präzisen Bestimmungen anders und erachten gar ein Multiplexkino
mit 10 Sälen und Erlebnisgastronomie als genehmigungsfähig.
lm Tannental hatten die Behörden der alleinigen Ansiedlung von Fachgeschäften zugestimmt, obschon nur eine gemischte Nutzung zulässig gewesen wäre. Erst das Bundesgericht hat die Behördenentscheide korrigiert, nachdem zuvor - wegen des schwammig
formulierten Textes im Baureglement - während fünf Jahren prozessiert worden war.
Schliesslich sei noch erwähnt, dass in den meisten der vorgenannten Fälle Reglementsbestimmungen vorlagen, die um ein Vielfaches präziser formuliert sind als das vorliegende, sehr offen gehaltene Rleitbild. Dieses ermöglicht dem Gemeinderat nahezu alle Freiheiten - mit unabsehbaren Folgen für die Gemeindeentwicklung.
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Planungs- und Verkehrskommission

Muri bei Bern, 15. Oktober 2015 / sma

Mitwirkungsbeitrag zum Räumlichen Leitbild und zum Gegenvorschlag zur lnitiative
,,grünBLElBTgrün"
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Planungs- und Verkehrskommission (PVK) hat die vom 1 1.09.15 bis 30.1 0.2015 zur öffentlichen Mitwirkung stehenden Ortsplanungsgeschäfte beurteilt und nimmt wie folgt Stellung:

Grundsätzlich
Die herausragende Bedeutung beider Vorlagen für die Zukunft unserer Gemeinde kann nicht
stark genug unterstrichen werden. Es ist unverzichtbar, dass die Entwicklung der Gemeinde nach
zwei abgelehnten Ortsplanungsrevisionen auf ein positives Leitbild abstellen werden kann und
diese damit aktiv gestaltend wirken kann. Ebenso muss die besondere Tragweite deutlich gemacht werden, die einem fünfzehnjährigen Einzonungsmoratorium angesichts einer ohnehin
schon nieht mehr aktuellen Grundordnung in einem Umfefd des raumplanerischen Umbruchs
(Revisionen RPG, kantonaler Richtplan und kantonales Baugesetz) zukäme.

Räumliches Leitbild
Die Kommission stellt fest, dass die Vorlage inhaltlich stark und ausgewogen ist. Neben einer
zutreffenden Lagebestimmung sind die wesentlichen Herausforderungen der Gemeinde vollständig erfasst und korrekt interpretiert worden. Die aufgezeígten Ziele sind zeitgemäss beschrieben
und richtig priorisiert. Es ist jedoch auch féstzustellen, dass die Vorlage in einzelnen - wenn auch
nicht unwesentlichen Punkten - noch zu schärfen ist:
o

Der planerische Handlungsbedarf ist stärker herauszuarbeiten. Der Gemeinde geht es heute
relativ gut. Die Bürger sind sich eines vorsorglichen Handlungsbedarfs mit entsprechend
langfristiger Perspektive oftmals nicht bewusst. Ortsplanung ist mit den sehr langen Realisierungszeitläufen ein sehr träges Geschäft. Wenn Defizite erkannt werden, ist bereits viel wertvolle Zeit verloren, diese wieder aus der Welt zu schaffen; folglich sind die Risiken eines
Fortschreibens des Status quo ohne planerische Gestaltung zu illustrieren.
Den Bürgern ist zu verdeutlichen, dass die Vorlage wichtige Setzungen für ihren aktuellen,
vor allem aber für lhren nächsten Lebensabschnitt bzw. die Zukunft der nächsten Generation
macht. Sie beschreibt die Zukunft, die wir wollen.
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Der Entscheid für ein ,,moderates Bevölkerungswachstum" stellt eine zentrale Setzung der
Vorlage dar, auf die zahlreiche weitere Massnahmen aufbauen. Gleichzeitig bleiben die Hintergründe für diesen Entscheid weitgehend im Unklaren. Es bleibt der lnterpretation des Bürgers überlassen, darin einen lauwarmen Kompromiss, den blossen Vollzug einer übergeordneten Vorgabe oder den bewussten Entscheid für eine bestimmte Grösse zu vermuten. Es ist
die Herleitung der Zahlen in einer angemessen präzisen Bandbreite vorzunehmen und die
Folgen für das Gemeinwesen in sozialer und ökonomischer Hinsicht prägnant darzulegen.
Angesichts der grosszügigen landschaftlichen Naherholungsräume Aare und Dentenberg
mag vielen Bürgern der Nutzen eines zenlral gelegenen öffentlichen Parks nicht offensichtlich
sein. Es ist nicht auszuschliessen, dass vielfach einerseits der Nutzen nicht erkannt und andererseits sich zu viele Erwartungen und Bedürfnisse auf eine letztlich begrenzte Fläche projizieren, welche jene gar nicht zu erfüllen in der Lage ist. Daher sind in einer der frühen Phase angemessenen Detaillierung das Konzept zu illustrieren und die finanziellen Spielräume
zu skizzieren.
Trotz des Primats der Siedlungsverdichtung wird ein Teil (30%) über Siedlungsergänzungen
realisiert. Dem Bürger ist zu plausibilisieren, wodurch die Einzonungen erforderlich werden
und wo die Grenzen der Nachverdichtung liegen. Es bedarf noch einer eingehenden Erläuterung, wie die geplanten Massnahmen zur Siedlungsverdichtung priorisiert und wie sie räumlich aufgeteilt werden sollen.

Gegenvorschlag zur lnitiative,,grünBLElBTgrün"
Die lnitiative würde faktisch für fünfzehn Jahre verhindern, dass dem Bürger Planungsvorlagen
zur Abstimmung unterbreitet werden könnten, die Einzonungen zum Gegenstand haben. Dies
käme damit einer,,Selbstentmündigung" der Bürger gleich. Damit würde sich ein Gemeinwesen
mit einer Grundordnung von 1994 in diesem dynamischen Umfeld lähmen und riskieren, die Entwicklung für eine ganze Generation zu verpassen. Entwicklung ist dabei nicht gleichzusetzen mit
sturem Wachstum und zubetonierter Landschaft sondern bedeutet vielmehr gestaltete Veränderungen vor dem Hintergrund der aktuellen Bedürfnisse der Gesellschaft und den Erfordernissen
der Zeit!
Auch wenn die Motivationen des lnitiativkomitees teilweise nachvollziehbar sind, so sind keine
fünfzehn Jahre erforderlich, um eine langfristige Vision für die Gemeindeentwicklung zu erarbeiten. Stattdessen drohte man diese damit zu verpassen. Mit dem vorliegenden Entwurf zum
Räumlichen Leitbild könnten eigentlich alle wesentlichen Anliegen des Initiativkomitees als erfüllt
betrachtet werden - wenn dieses nicht generell eine Entwicklung der Gemeinde verhindern wollte.
Auch wenn der Gegenvorschlag vor diesem Hintergrund das kleinere Übel darstellt, da es immer
noch die Handlungsfähigkeit des Souveräns unnötig einschränkt, so wird doch erkannt, dass
angesichts der schwierigen ortsplanerischen Vergangenheit in dieser Gemeinde damit gegenüber dem Stimmbürger ein Vertrauensaufbau erreicht werden kann. Die zeitliche Verkürzung auf
zehn Jahre sowie die klar umrissenen Ausnahmetatbestände bilden eine konsequente und griffige Umsetzung des räumlichen Leitbildes.

PLANUNGS- UND VERKEHRSKOMM ISSION
MURI BEI BERN
Die Protokollführerin
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Umweltschutzkomm ission

Muri bei Bern, 26. Oktober 2015ltma

Mitwirkungsbeitrag zum Räumlichen Leitbild und zum Gegenvorschlag zur lnitiative
,,grünBLElBTgrün"
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Umweltschutzkommission (USK) hat die vom 11.09.15 bis 30.10.2015 zur öffentlichen Mitwirkung stehenden Ortsplanungsgeschäfte beurteilt und nimmt wie folgt Stellung:

Grundsätzlich
Die USK wird sich im Folgenden zu den einzelnen Themenkreisen der Mitwirkung zum räumlichen Leitbild äussern, jedoch nicht zur Initiative ,,grünBLElBTgrün". Aus Sicht der USK ist der
Gegenvorschlag mehrheitlich verträglich mit dem Leitbild. Die umweltspezifischen Punkte, welche wir in unseren Kommentaren hervorgehoben haben, gelten daher auch für den Gegenvorschlag. Die USK wird sich, zu konkreten Vorhaben, welche aus dem Leitbild oder dem Gegenvorschlag zur Umsetzung kommen, zu gegebener Zeitzu Umweltschutz- und Energiefragen
aussern.

Gesamtentwicklung und übergeordnete planerische Einbettung
Die USK befünuortet generell ein moderates Wachstum der Gemeinde, dies nicht zuletzt da es
aus raumplanerischen, verkehrstechnischen, finanziellen und ökologischen Gründen sinnvoll ist,
neuen Wohnraum im Agglomerationsgebiet und nicht an peripheren Lagen der Agglomeration
zu erstellen. Hier muss Muri sicher seinen Beitrag leisten. Es muss allerdings unbedingt darauf
geachtet werden, dass es nicht zu einer generellen Verstädterung der Gemeinde kommt.
Der USK ist es wichtig, die bestehende ldentität und den Charakter der Gemeinde innerhalb des
,,urbanen Kerngebiets" der Stadt Bern zu erhalten. Die Gemeinde soll sich bei der Regionalplanung (2.8. im Rahmen der Revision des kantonalen Baugesetzes) dafür einsetzen, dass die
Nutzungsdichten differenziert auf die Anforderungen,der verschiedenen Ortsteile angewandt
werden können.
Den abweichenden Meinungen von Kanton, Region und Gemeinde in Bezug auf die Grösse der
einzuzonenden Flächen und deren Ausnutzung muss unbedingt im Sinne der Bevölkerung
Rechnung getragen werden, d.h. die Grünflächen sollen möglichst gross beibehalten und die
Nutzung moderat angepasst werden. So verbleiben auch Reserven für kommende Generationen.

Bevölkerung, Demografie und Wirtschaftsentwicklung
Die USK sieht ein, dass ein moderates Wachstum für die Gemeinde essentiell ist. Die angestrebte lnnenverdichtung ist als Stossrichtung richtig. Allerdings erscheint es der USK wichtig,
dass durch die vorgesehene Verdichtung nicht der in ökologischer und baugeschichtlicher Hinsicht vielfältige Charakter der Gartenquartiere zerstört wird.
Die geplante Weiterentwicklung des Tannentals mit kleinstrukturierten Gewerbebetrieben und in
gewissen Teilen mit Wohnnutzung wird grundsätzlich begrüsst. Zu beachten ist, dass das
Tannental eine der wenigen Landreserven der Gemeinde und relativ weit weg von den Zentren
der Gemeinde liegt. Die USK ist der Meinung, dass mit dieser Landreserve sorgsam umgegangen werden sollte. lm Zweifelsfalle ist die Nutzungsdichte zu erhöhen, so dass Kulturland vor der
Versieglung bewahrt werden kann. Falls dort wie vermerkt auch Wohnraum erstellt werden soll,
ist unbedingt auf einen adäquaten Lärmschutz gegen die Autobahn hin zu achten.
Eine gemischte Nutzung im Lischenmoos wäre aus Sicht der USK, wegen der zentralen verkehrstechnisch gut erschlossenen Lage zu unterstützen, falls es gelingen würde, für die heutige
Autogarage einen geeigneteren Standort zu finden.
Freiraum und Landschaft
Zum geplanten Gemeindepark ist die USK geteilter Meínung. Einerseits wird der Gemeindepark
als verbindendes Element der Gemeindeteile Muri und Gümligen und als Sicherung eines Grünraumes im Gebiet der Schürmatte begrüsst. Andererseits kann das Bedürfnis nach einem solchen Park wegen der vielen bereits bestehenden Grünflächen in der Gemeinde in Frage gestellt
werden. Wenn ein Park realisiert wird, darf dieser nicht mit eintönigen, ökologisch wertlosen
Rasenflächen ausgestaltet werden. Teile der USK fragen sich, ob ein aufgewerteter und aufgeräumter Park mit vielen Wegen und Naherholungseinrichtungen wirklich noch naturnah ist oder
ob eine naturnahe Landwirtschaft hier ökologisch nicht mehr bringen könnte.
Die USK begrüsst den grosszügigen Erhalt der fünf Landschaftskammern. Die USK geht aber
davon aus, dass trotz dieser Landschaftskammern die ökologische Vernetzung der einzelnen
Grüngebiete vom Aarehang bis zum Gümligen/Dentenberg schon heute schlecht ist und unbedingt verbessert werden muss - zum Beispiel mit einer Wildbücke über die 46.
lm Kontext des Bauvorhabens am Riedacher, welches seit Jahren nicht vom Fleck kommt, und
welches sehr nahe an den Mettlen-Weiher zu bauen gedenkt, könnte die USK sich vorstellen,
die Bauparzelle in eine Grünzone umzuzonen, evtl. im Abtausch mit der Grünparzelle entlang
der Thunstrasse.

Zentrenstru ktu r, I dentität u nd Qual itätssicheru n g
Die USK ist mit den unterschiedlichen Entwicklungszielen mit Muri als Ortsteilzentrum und mit
Gümligen als Hauptzentrum der Gemeinde einverstanden. Der USK ist es sehr wichtig, dass
neben einer hochwertigen Baukultur und Qualität auch Gebäude mit möglichst maximalen ökologischen und energetischen Eigenschaften erstellt werden.

Siedlungsentwicklung
Die Kommission ist mit der geplanten Nutzung (Gewerberiegel gegen Autobahn, Erstellung von
familienfreundlichem Wohnraum in guter Qualität hinter dem Riegel) der Schürmatte einverstanden. Wie aber bereits vorgängig festgehalten, ist sich die USK bei der Beurteilung eines
Gemeindeparks uneinig. Weitere Differenzen bestehen in der Kommission bei der Beurteilung
der vorgesehenen Fläche für die Wohnnutzung. Sie wird teilweise als zu gross beurteilt.
Die USK ist einverstanden mit der geplanten Einzonung für familienfreundliches Wohnen im
Gümligenfeld. Es ist aber unbedingt darauf zu achten, dass der geplante Seidenbergtunnel für
die A6, welcher genau unter diese geplante Siedlung zu liegen kommen soll, durch allfällig vor
dessen Erstellung gebaute Liegenschaften nicht verunmöglicht oder unhaltbar verteuert wird.
Kritsch würdigt die Kommission die geplante hochwertige Woh.nnutzung an der Thunstrasse.
Einerseits ist das Gebiet gut erschlossen und deshalb für die Uberbauung sehr gut geeignet. Die
Nähe zur Kirche und Schloss und somit die Einbettung in das Ortsbild ist aber eine sehr grosse

I

städtebauliche Herausforderung. Auch würden die geplanten Gebäude die Vernetzung der
Grüngebiete zwischen Aare und Gümligen/Dentenberg via Schürmatt weiter verschlechtern
Verke hrsentw ickl u ng u nd öffentl iche I nfrastru ktu r
Die USK befün¡vortet bei Verkehrsfragen eine regionale Abstimmung, allerdings müssen die
regionalen Bedürfnisse (2.8. Transfer auf Autobahn und Kantonsstrassen) sorgfältig auf deren
Einflüsse auf die Gemeinde und deren Bedürfnisse geprüft werden. Die Gemeinde muss darauf
achten, dass die Gemeindestrassen nicht als Ausweichrouten für eine überlastete Autobahn
oder Kantonsstrassen funktionieren.
Die USK betrachtet das Fuss- und Velowegnetz in der Gemeinde als bereits gut, einzelne lokal.e
Verbesserungen und Anpassungen an regionale Bedürfnisse sind sicherlich denkbar.
Wichtig sind eine ausgewogene Weiterentwicklung und die Erhaltung aller Verkehrsinfrastrukturen.
Die Attraktivierung der Räume der Thun- und Worbstrasse begrüsst die USK, soweit sie ökologisch, verkehrstechnisch und sicherheitsmässig sinnvoll und notwendig sind.
Die angestrebte Förderung des öV, Fuss- und Veloverkehrs in Gebieten der inneren Verdichtung
soll nur wo zwingend nötig mit Massnahmen zulasten des motorisierten lndividualverkehrs geschehen. Solche Massnahmen sind nur an Orten zulässig, bei denen die Sicherheit oder die
Wohnqualität verbessert werden muss. Den Verkehr behindernde Massnahmen mit dem Ziel
einer Umerziehung der Bevölkerung sind äusserst zurückhaltend anzuwenden.
Die USK ist voll damit einverstanden, dass sich die Gemeinde bei der langfristigen Planung zur
Autobahn A6 für die Auñruertung des Siedlungsgebietes einsetzt.

U MWELTSCH UTZKOM
MURI BEI BERN

Der Präsident
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Köniz, 25. November 2015 bos

Offentliche Mitwirkung zum Räumlichen Leitbild
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen für die Einladung zur Mitwirkung und schätzen den konstruktiven Erfahrungsaustausch mit der Nachbargemeinde sehr. Wir gratulieren zum gelungenen räumlichen Leitbild
und begrüssen die Stossrichtung der räumlichen Entwicklungsabsichten. Die Gemeinde Köniz
hat mit der Erstellung eines Richtplans gute Erfahrungen gemacht und kann ein solches Vorgehen für einen nächsten Schritt nur empfehlen.
lnhaltlich möchten wir uns einzig zum ,,Grünen Band" äussern, welches im Leitbild nicht erwähnt
wird. Das Grüne Band ist Bestandteil des regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept
Bern-Mittelland und die Gemeinden sind angehalten, das Grüne Band bei ihrer Entwicklung zu
berücksichtigen. Ahnlich wie bei der Gemeinde Köniz, liegen grosse Teile des Gemeindegebietes von Muri innerhalb des Perimeters. Damit das Grüne Band entlang des Stadtrandes als vernetzter Grünraumkorridor mit Naherholungsnutzung funktionieren kann, würden wir es begrüssen, wenn das Grüne Band ins Leitbild von Muri miteinbezogen wird. ln Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Kehrsatz sind bereits Pilotprojekte zum GrÜnen Band im Gang.
Wie schon in der Mail von Herrn Stephan Felber vom 29.10.15 erwähnt, äussern wir uns zum
Gegenvorschlag bezüglich der lnitiative nicht explizit.
Für den Einbezug unserer Anliegen ins weitere Verfahren bedanken wir uns

lm Namen des Gemeinderates
Rita Haudenschild
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PascalArnold
Gemeindeschreiber
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