
 

 

 Medienmitteilung 

 

Muri bei Bern, 29. August 2018 

Ortsplanungs-Paket Nr. 4 geht in die Mitwirkung 

Ein weiteres Paket von Teilrevisionen der Ortsplanung geht in die Mitwirkung. Vom 29. 
August bis 28. September liegen die Unterlagen auf der Bauverwaltung zur Einsicht 
auf. 

Es fehlt nicht an Planungsprojekten in der Gemeinde Muri b. Bern. In dichter Kadenz folgen 
grosse und kleine Projekt, wichtige und weniger wichtige Anpassungen der ortsplanerischen 
Rahmenbedingungen. Das vierte Paket von Teilrevisionen, das nun in die Mitwirkung geht, 
macht da keine Ausnahme. Es beinhaltet Massnahmen, die im Folgenden kurz erläutert 
werden. 

 

ZPP «Westliches Zentrum Gümligen»  

Hinter dieser «Zone mit Planungspflicht» (ZPP) steckt das eigentliche Kerngebiet der Zent-
rumsentwicklung Gümligen, das Lischenmoos mit den angrenzenden Teilen südlich der 
Worbstrasse und des Bahnhofs. Für dieses Gebiet wurde im letzten Jahr eine umfangreiche 
Testplanung durchgeführt, welche interessante Möglichkeiten für verdichtetes Wohnen und 
Arbeiten aufzeigte. Für das Projektgebiet wurde Anfang 2018 eine Masterplan erarbeitet, der 
als Grundlage für die nun vorliegende ZPP «Westliches Zentrum Gümligen» diente. Mit der 
ZPP werden die grundsätzlichen Vorstellungen, was in den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten auf dem Terrain westlich des Bahnhofs Gümligen entstehen soll, verbindlich geregelt. So 
ist etwa vorgesehen, dass die Anzahl Parkplätze pro Wohnung über das gesamte Gebiet 
maximal 1,0 betragen darf. Auch Gewerbe und Verkauf müssen haushälterisch mit Parkplät-
zen umgehen; das Kleingewerbe erhält etwas grössere Spielräume. Die betroffenen Grund-
eigentümer werden weiterhin aktiv in den Planungsprozess involviert.  

Vision der Zentrumsentwicklung von Gümligen (Siegerprojekt aus der Testplanung 2017) 



ZPP und UeO «Rütibühl Süd»  

Das Rütibühl liegt am Rand des Melchenbühlquartiers und grenzt an die Landschaftskammer 
von Ostermundigen. Das Gebiet ist vorwiegend mit Mehrfamilienhäusern überbaut, die in die 
Jahre gekommen sind. Mit der ZPP und der gleichzeitig aufgelegten Überbauungsordnung 
(UeO) sollen die Voraussetzungen für eine Siedlungserneuerung geschaffen werden. Damit 
sollen einerseits eine Verdichtung zugelassen und andererseits zusätzliche Qualität ins 
Quartier gebracht werden (attraktive Grünflächen, öffentlicher Siedlungsplatz mit Spielflä-
che). «Rütibühl Süd» ist beispielhaft für eine Planung im Sinne der «Siedlungsentwicklung 
nach innen». 

 

Zone für öffentliche Nutzungen «Gemeindehaus» 

Das Gemeindehaus an der Thunstrasse74 bleibt dort, wo es ist. Allerdings besteht auf zwei 
Ebenen Handlungsbedarf: Zonenrechtlich befindet sich das Gemeindehaus heute in einer 
Zentrumszone, die maximal 4 Geschosse und 20-30 % Wohnanteil vorschreibt. Beides ist 
heute nicht umgesetzt. Mit der Revision soll der heutige Zustand legalisiert werden. Hand-
lungsbedarf besteht aber auch aus baulicher Sicht. Das Gemeindehaus ist renovationsbe-
dürftig. Die Behörden möchten es nicht bei einer blossen Sanierung bewenden lassen, son-
dern das Haus entsprechend den Bedürfnissen einer modernen Verwaltung erweitern. Die 
Revision der Zone für öffentliche Nutzungen schafft die Möglichkeiten, um dieses Herzstück 
des Zentrums von Muri später erweitern und den Vorplatz aufwerten zu können.  

 

Anpassungen des Baureglements und des Zonenplans 

BMBV - hinter dieser sperrigen Abkürzung verbirgt sich eine kantonale Vorschrift, die jede 
Gemeinde im Kanton Bern bis 2020 in ihr Baureglement integrieren muss: Es ist die «Ver-
ordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen». Hintergrund dieser Verordnung 
ist ein bisher bunter Strauss an Regelungen und Begriffen in den Gemeinden, der für Bürger, 
Planer und Behörden schwierig zu überblicken ist. Die Ziele sind daher mehr Transparenz 
und Vereinfachung. Die Gemeinde Muri b. Bern hat das BMBV-Paket aufgeteilt: Der «obliga-
torische» Teil umfasst nötige begriffliche Anpassungen, auf welche die Gemeinde nur sehr 
begrenzten Einfluss hat, vielmehr einfach vollziehen muss. Der «überobligatorische» Teil 
dreht sich um einzelne Änderungen, die das Baureglement schlanker und klarer in der An-
wendung machen möchten und der heutigen Zeit anpassen. Stichworte dazu sind etwa 
Mehrlängenzuschläge oder Gestaltungsfreiheit, die neu geregelt werden sollen. Grundmaxi-
me bei beiden Teilmassnahmen ist – trotz der BMBV – den Charakter der heutigen Bauwei-
se beibehalten zu können. Details dazu werden die Gemeindebehörden am Informations-
abend vom 6. September im Mattenhofsaal erläutern (siehe Kasten).  

Detaillierte Informationen: www.muri-guemligen.chLink „Ortsplanung Muri-Gümligen“ 

 

Öffentliche Informationsveranstaltung 

Um die interessierte Bevölkerung über den 
Inhalt der Teilrevisionen zu orientieren, lädt die 
Gemeinde zum einem öffentlichen Informati-
onsanlass ein: 

 

Donnerstag, 6. September 2016, 18.30 Uhr im 
Mattenhofsaal, Bahnhofstrasse 4, 3073 
Gümligen 

Wirken Sie mit! 

Es steht wieder 
eine Online-
umfrage zur Ver-
fügung. Einfach 
Code scannen 
oder per Link 
über die Home-
page aufrufen. 

 

http://www.muri-guemligen.ch/

