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Zusammenfassung 

Verfahren 
Die Einwohnergemeinde Muri bei Bern hat vom 08. Januar 2018 bis zum 16. Februar 2018 die öffentliche Mitwirkung zum Strassenprojekt «Ausbau 
Eichholzweg» (Detailerschliessung) durchgeführt. Mit der Überbauungsordnung mit Strassenbaugesuch soll die genügende Erschliessung der 
Grundstücke am Eichholzweg sichergestellt werden. Gleichzeitig soll mit dem Ausbau die Verkehrssicherheit verbessert werden.  
 
Am 14. Dezember 2017 wurden die Anwohner von der Gemeinde über das Ausbauvorhaben orientiert. Die Unterlagen zum Strassenprojekt konn-
ten während der Mitwirkungsfrist bei der Gemeindeverwaltung Muri bei Bern eingesehen werden. Zur Klärung von offenen Fragen fand am 23. Ja-
nuar 2018 eine Informationsstunde für die Direktbetroffenen statt.  
Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens sind bei der Gemeinde 9 schriftliche Eingaben eingegangen. Drei Eingaben stammen von direkten Anrai-
nern, vier Eingaben stammen von Nutzern des Eichholzweges und zwei Eingaben stammen von Interessenvertretern. Im vorliegenden Mitwir-
kungsbericht fasst der Gemeinderat die schriftlichen Eingaben zusammen, nimmt Stellung zu den Anliegen und legt dar, wie in der Planung auf die 
Eingaben reagiert wird. 
 
Eingaben der Mitwirkenden 
Die Mitwirkungseingaben befassen sich vorwiegend mit dem Ausbau des Eichholzweges. Mehrere Mitwirkende begrüssen den Ausbau des Weges. 
Sie sind der Auffassung, dass sich dadurch die heutige Situation für die Verkehrsteilnehmer verbessern wird. Betont wird die heutige Unübersicht-
lichkeit durch die ungenügende Breite und die damit verbundenen Gefahrensituationen insbesondere für den Langsamverkehr. Andere Mitwirken-
de hinterfragen den geplanten Ausbau und fordern eine Redimensionierung. Sie stellen auch die Notwendigkeit sowie die Platzierung des Wende-
hammers im Waldbereich in Frage gestellt. Zudem wird durch den Ausbau und die Beleuchtung ein Verlust der landschaftlichen Einzigartigkeit des 
Weges befürchtet. Mehrere Mitwirkende stören sich am gewählten Verfahren, sie würden stattdessen eine Weiterführung der heutigen privatrecht-
lichen Lösung mittels Dienstbarkeiten bevorzugen. 
 
Stellungnahme des Gemeinderates 
Trotz Kritik an der Dimensionierung des Eichholzweges hält der Gemeinderat an der geplanten Breite fest. Das durch Mitwirkende vorgeschlagene 
Lichtraumprofil von 3.00 m reicht nicht aus, um den Eichholzweg zur genügenden Detailerschliessungsstrasse auszubauen und die bestehenden 
Sicherheitsdefizite zu beheben. 
Eine Verlegung des Wendehammers auf die Parzelle Nr. 3089 wurde geprüft. Auf eine Projektänderung wird verzichtet, weil die Lage der Einmün-
dung auf der Kuppe mit anschliessendem starken Längsgefälle für die Anstösser als zu gefährlich erachtet wird. 
Den Bedenken bezüglich Beleuchtung soll mit einer intelligenten Steuerung (Dimmung) oder - falls technische möglich - mit Bewegungsmeldern 
Rechnung getragen werden. 
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Eingaben und Stellungnahmen 

Lauf-
Nr. 

Verfas-
serIn Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme  

Nutzung/Ausgangslage 

1 1, 2, 3, 9 Der Eichholzweg ist Verbindungsstück und Zugang zum Naherholungsgebiet. Mit dem Ausbau des Eichholzweges soll auch die Benutzung für Erholungssuchende 
verbessert werden. 

2 2, 3, 9 Der Eichholzweg wird vom Langsamverkehr täglich und rege genutzt. Mit der geplanten durchgehenden Fahrbahnbreite von 3.7 m und einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wird dem Langsamverkehr Rechnung getragen 
und ein sicheres Miteinander ermöglicht.  

3 1, 2 Der Eichholzweg wird als Schulweg auch von Kindern rege benutzt, durch 
die enge, gebogene Geometrie entlang dem dichten Unterholz ist er sehr 
unüberblickbar. 
Der angrenzende Wald wird von grossen und kleinen Kindern als Verweil- 
und Spielort geschätzt. 

Mit dem Ausbau des Eichholzwegs wird die Situation für den Langsamverkehr und die 
Übersichtlichkeit wesentlich verbessert und somit auch ein Beitrag für die Sicherheit 
von Schulkindern geleistet. 

4 4 Der Eichholzweg, am Waldsaum, gilt für zahlreiche Freizeitsportler, Hündeler 
und Spaziergänger als beliebte Promenade und wird zugleich als Zufahrts-
strasse zu den wenigen angrenzenden Einfamilienhäusern genutzt. Nach 
unserer Einschätzung erfüllt die bestehende Anlage diese Doppelfunktion 
heute optimal. 
Die Einzigartigkeit des bestehenden Wegs mit wahrgenommener Gleichwer-
tigkeit der auf ihm verkehrenden Fussgänger und motorisierten Teilnehmer 
geht unwiederbringlich verloren – ohne dass ein für die Öffentlichkeit er-
kennbarer Vorteil entstünde. 

Der Doppelfunktion des Eichholzweges als Zufahrtsstrasse und beliebter Langsam-
verkehrsweg ist sich die Gemeinde bewusst. Mit dem Ausbau wird eine genügende 
Erschliessung der bereits überbauten sowie der noch unüberbauten oder noch nicht 
vollständig genutzten Parzellen sichergestellt. Dies ist gemäss Art. 108 BauG Aufgabe 
der Gemeinde. Der Ausbau auf eine Fahrbahnbreite von 3.7 m mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h trägt der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
Rechnung und sichert ein gleichwertiges Nebeneinander, ohne die heutigen Konflikt-
situationen bei Kreuzungen. Gleichzeitig wird der Weg nicht überdimensioniert, so 
dass alle Verkehrsteilnehmenden nach wie vor aufeinander Rücksicht nehmen müs-
sen.   

5 8 Die Zufahrt scheint uns immer noch in Ordnung und mit entgegenkommen-
den Fahrzeugen können wir uns problemlos arrangieren. 

Gemäss den einschlägigen Normen für entsprechende Erschliessungsanlagen weist 
die bestehende Privatstrasse eine ungenügende Dimensionierung auf, wodurch der 
Mehrverkehr aufgrund einer Überbauung der rechtskräftig eingezonten Parzellen o-
der auch aufgrund einer besseren Nutzung bereits überbauter Grundstücke nicht 
mehr aufgenommen werden kann. Die Gemeinde Muri ist daher gestützt auf Art. 108 
BauG verpflichtet, eine für die noch zu erwartende Überbauung ausreichende Er-
schliessung sicherzustellen. Im Übrigen variiert die Wahrnehmung des vorhandenen 
Weges stark (vgl. Eingaben Nr. 8-12). 

Wartung 
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Lauf-
Nr. 

Verfas-
serIn Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme  

6 2 Wir nehmen gerne in Kauf, jedes Jahr die Millionen von Blättern zusammen 
zu wischen und ab und zu sogar die Schneeräumung zu übernehmen. 

Mit der Überbauungsordnung geht der Eichholzweg als Detailerschliessung in das Ei-
gentum der Gemeinde über, wodurch diese künftig auch für den Unterhalt zuständig 
ist. Dadurch werden die GrundeigentümerInnen von ihrer Unterhaltspflicht befreit 
und somit entlastet. 

7 4 Der Weg wurde in den vergangenen Jahren ungenügend gewartet, sodass 
ein Reparaturbedarf besteht. 

Vgl. Laufnr. 6 

Verkehrssicherheit/Gefahren 
8 1, 3, 9 Das Zusammentreffen verschiedener Verkehrsteilnehmer führt oft zu ge-

fährlichen Situationen. 
Gemäss Art. 5 BauV genügen bestehende Erschliessungsanlagen, wenn die zu erwar-
tende Mehrbelastung verhältnismässig gering ist und die Verkehrssicherheit und 
Brandbekämpfung gewährleistet sind. Dies ist vorliegend nicht der Fall und soll mit 
dem vorgesehenen Ausbau auf eine Fahrbahnbreite von 3.7 m sowie der Beschrän-
kung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h sichergestellt werden. Der Ausbau 
kommt somit der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zugute und gefährliche Situatio-
nen durch enge Platzverhältnisse oder eine fehlende Übersichtlichkeit können in Zu-
kunft reduziert werden.  

9 1, 3, 6, 9 Der Eichholzweg ist sehr schmal und unübersichtlich.  
Ein sicheres Kreuzen von Motorfahrzeugen mit Fussgängern und Fahrrad-
fahrern sowie ein Wenden ist wegen fehlenden Ausweichstellen nicht mög-
lich.  
Es kommt zu riskanten (Ausweich-)Manöver mit langem Rückwärtsfahren. 

Die Gemeinde ist sich bewusst, dass das Kreuzen im heutigen Zustand sehr schwierig 
und für PWs lediglich an einer Stelle des Weges möglich ist, wodurch Rückwärtsfahr- 
oder Ausweichmanöver in den Wald erforderlich sind. Diese Manöver sind ein Grund, 
weshalb der Eichholzweg als Erschliessung ungenügend ist und ausgebaut werden 
muss. Zusätzlich zur Verbreiterung der Fahrbahn auf 3.7 m wird an der unübersicht-
lichsten Stelle, im Kurvenbereich bei den Parzellen Nrn. 1818 und 2941, eine neue 
Ausweichstelle geschaffen, womit in Zukunft ein sicheres Kreuzen gewährleisten ist. 

10 6 Wegen der geringen Breite sind auch die Garageneinfahrten zu den ver-
schiedenen Liegenschaften am Eichholzweg potentiell gefährlich, vor allem 
beim Rückwärtsherausfahren von PW. 

Diese Gefahrensituationen werden durch die Verbreiterung der Fahrbahn entschärft.  

11 1 Das Pferdegestüt am Eichholzweg 50 setzt breite Pferdetransporter ein, 
welche bei der Durchfahrt den heutigen Strassenraum vollständig ausfüllen 
und schwache Verkehrsteilnehmer in den Wald drängen. 

Für Fahrzeuge wie Lösch- und Rettungsfahrzeuge ist der Eichholzweg heute zu 
schmal. Er entspricht auch nicht den einschlägigen Normen für entsprechende Ver-
kehrswege. 

12 3, 9 Das Kreuzen zwischen einem Personenwagen und einem Fahrrad ist nur 
möglich, wenn beide im Schritttempo aneinander vorbeizirkeln.  

Diesem Zustand wird durch eine Verbreiterung des Eichholzweges auf 3.7 m sowie 
der Ausweichstelle Rechnung getragen. 

13 1, 3 Die Gefahrensituationen können durch die Aufweitung des Strassenprofils 
weitgehend entschärft werden.  

Dieser Meinung ist auch die Gemeinde. 

14 2, 5, 8 Der Eichholzweg befindet sich in der 30-er Zone. Die Geschwindigkeit wird Die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wird im ganzen Gemeinde-
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Nr. 

Verfas-
serIn Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme  

teilweise heute bereits überschritten.  
Eine Verbreiterung der Strasse animiert zum noch schnelleren Fahren.  
Dies verschärft die Gefahr für Spaziergänger. 

gebiet durch die Polizei periodisch kontrolliert und darf grundsätzlich vorausgesetzt 
werden.  
Der vorgesehene Ausbau des Eichholzwegs erfolgt nicht zuletzt aus Gründen der 
Verkehrssicherheit. So wird künftig die Übersichtlichkeit des Eichholzwegs verbessert 
und das Kreuzen eines Fahrrads mit einem PW problemlos möglich sein. Nach wie 
vor bleibt der Eichholzweg aber eine enge Strasse mit Hauszufahrten und einmün-
denden Waldwegen, was sich reduzierend auf die tatsächliche Geschwindigkeit aus-
wirkt. Es wird daher nicht von einer generellen Geschwindigkeitszunahme ausgegan-
gen.     
Bei der Neukonzeption von Verkehrsanlagen werden nach deren Realisierung regel-
mässig Wirkungskontrollen durchgeführt. Das heisst, dass die Gemeinde die Situation 
auf dem Eichholzweg nach Realisierung des Ausbaus überprüfen wird und sich vor-
behält, bei entsprechenden Erkenntnissen zusätzliche Massnahmen zur Geschwin-
digkeitsreduktion umzusetzen.  

15 4 Der vorgesehene Ausbau, der auch einen massiven Eingriff u. a. durch Ro-
dungen im angrenzenden Waldsaum vorsieht, würde dazu führen, dass der 
Weg zu einer wahrgenommenen Verkehrsanlage für den motorisierten Ver-
kehr umfunktioniert würde. 

Beim Eichholzweg handelt es sich bereits heute um eine Detailerschliessung. Gemäss 
Art. 106 BauG verbindet die Detailerschliessung mehrere Grundstücke mit den Anla-
gen der Basiserschliessung. Der Ausbau des Eichholzweges ändert daran nichts. 
Durch die grössere Strassenbreite wird die Anlage von allen Nutzern künftig als das 
wahrgenommen, was sie ist. Dies trägt zu einem angemessenen und sicheren Ver-
kehrsverhalten bei.   

Errichtung Begegnungszone 

16 2 Wir regen an zu prüfen, ob sich der Eichholzweg nicht als Begegnungszone 
eignen würde; eine klare Vortrittsregel zu Gunsten der Fussgänger verbun-
den mit einer nochmals verringerten Geschwindigkeit des motorisierten 
Verkehrs wäre eine klare Verbesserung. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist auf 30 m/h beschränkt. Grundsätzlich gilt, 
dass Abweichungen von den Normgeschwindigkeiten, dazu gehört auch die Begeg-
nungszone mit Tempo 20 km/h, durch das kantonale Tiefbauamt bewilligt werden 
müssen. Die Gemeinde ist der Ansicht, dass die bestehenden Sicherheitsdefizite mit 
dem vorgesehenen Ausbau des Eichholzwegs weitgehend gelöst werden können. 
Eine Begegnungszone kann aber nachträglich gemäss Vorgabe des vom Gemeinderat 
genehmigten Konzepts für Begegnungszonen geprüft werden. 

17 8 Wir wären auch dafür, diesen Teil des Eichholzweges, auch als Privatstrasse, 
zur Begegnungszone zu erklären. 

Vgl. Laufnr. 16. 

Natur- und Ortsbildschutz 
18 2 In unserer heutigen Zeit gilt es die vorhandenen Freiraumqualitäten zu erhal-

ten und zu schützen und für die Bevölkerung als Begegnungsort attraktiv zu 
Das Anliegen wird von der Gemeinde grundsätzlich unterstützt. Vorliegend muss die 
Gemeinde jedoch zum einen ihren Auftrag zur Erschliessung von rechtskräftig einge-
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erhalten. zonten Bauzonen wahrnehmen und die bestehenden Sicherheitsdefizite auf dem als 
Wander- und Spazierweg rege genutzten Eichholzweg beseitigen. Der Ausbau des 
Eichholzweges kommt somit der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zugute, wodurch 
er auch an Attraktivität als Begegnungsort gewinnt. Eingriffe in die Landschaft und 
somit die bestehenden Qualitäten werden so gering wie möglich gehalten. 

19 2 Aus unserer Sicht ist der zum Erholungsgebiet führende Eichholzweg ein 
Idyll und nicht nur wir Anwohner schätzen sehr, dass der landwirtschaftlich 
und schon fast mystisch anmutende Weg nicht voll ausgebaut und beleuch-
tet ist. 

Vgl. Laufnr. 18. Zur Erschliessung der Bauzone und zur Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmenden wird der Ausbau auf ein Minimum beschränkt.  
Zur Beleuchtung vgl. Laufnr. 28. 

20 8 In allererster Linie geht es uns jedoch um die Erhaltung des idyllischen 
Wäldchens wie es sich heute präsentiert sowie des romantischen Spazier-
wegs entlang unserer Grundstücke. 

Vgl. Laufnrn. 18 und 19 

21 4 Durch die geplante Anlage mit dem langen Abschnitt, der auf 5 m Breite 
ausgebaut werden soll, würde der Eichholzweg der einzigartigen Eigen-
schaft beraubt, als naturnaher Spazierweg zusätzlich auch der verkehrs-
mässigen Erschliessung der Wohnobjekte zu dienen. 

Die Ausweichstelle im Kurvenbereich ist ein zentrales Element des Ausbaus, da mit 
dieser die Übersichtlichkeit gesteigert und die erforderliche Kreuzungsmöglichkeit 
geschaffen werden kann. Der Eichholzweg verliert durch den Ausbau seine Funktion 
als Wander- und Spazierweg nicht. Gemäss einschlägigen Normen weist der Eich-
holzweg heute eine ungenügende Dimensionierung auf, so dass der Mehrverkehr 
aufgrund einer zunehmenden Überbauung der rechtskräftig eingezonten Parzellen 
nicht mehr aufgenommen werden kann. Diesem Zustand wird mit dem Ausbau 
Rechnung getragen und die Gemeinde erfüllt ihre Erschliessungspflicht nach Art. 108 
BauG.  

22 4 Bestehende Gebiete, die heute nicht in den Bauzonen liegen sollen als sol-
che erhalten bleiben. Vorhandene Anlagen, wie z. B. der Eichholzweg, sind 
nicht ohne wichtigen Grund umzunutzen. 

Die Parzellen in der Landhauszone sind teilweise seit mehreren Jahrzehnten rechts-
kräftig eingezont. Der Eichholzweg dient zu deren Erschliessung und ist somit per De-
finition eine Detailerschliessung. Er weist jedoch heute eine gemäss einschlägigen 
Normen ungenügende Dimensionierung auf. Die Gemeinde kommt mit dem Ausbau 
lediglich ihrer Erschliessungspflicht gemäss Art. 108 BauG nach und übernimmt die 
heutige Strassenanlage zu Eigentum und Unterhalt. Eine Umnutzung erfolgt dadurch 
nicht. 

23 5 Die geplante Rodung und der überdimensionierte Wendehammer des vor-
liegenden Projektes tangiert den Ortsbildschutz. 
Der südseitige Rand des Eichholzwaldes ist ein ursprünglich gebliebenes 
Gehölz mit besonderem Reiz und grossem Naherholungswert. 

Der Eichholzweg wird durch die vorhandene Baumbepflanzung und die Bebuschung 
gesäumt. Die geplante partielle Rodung ändert daran nichts. Der Ausbau des Eich-
holzweges erfolgt ohne Stützmauern oder Steilböschungen und hat somit kaum 
Auswirkungen auf das bestehende Orts- und Landschaftsbild. Eingriffe in die Land-
schaft und somit die bestehenden Qualitäten werden so gering wie möglich gehalten. 
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24 8 Eine Rodung des Waldsaumes, das Fällen der vielen prächtigen Bäume und 
überdies das Errichten eines neuen Wendeplatzes, tief in den Wald hinein 
erscheint uns frevelhaft und schmerzt empfindlich. 

Aufgrund der engen Platzverhältnisse im Bereich des Eichholzwegs ist die erforderli-
che Aufweitung nur in Richtung des bestehenden Waldes möglich. Zur Bauausfüh-
rung wird ein zwei Meter breiter Streifen temporär gerodet, der nach Abschluss der 
Bauarbeiten wieder aufgeforstet wird. Die dauerhafte Rodung für den Wendeplatz 
wurde mit dem Entscheid vom 20. Mai 2008 rechtskräftig bewilligt. Die Ersatzauffors-
tung wurde im Gebiet Mettlehölzli vorgenommen.   

25 5 Die schon erfolgte Ersatzaufforstung in quartier-fernem Gemeindegebiet hat 
für Anwohner und Spaziergänger von Muri-Süd keinen vergleichbaren Wert. 

Die dauerhafte Rodung wurde mit dem Entscheid vom 20. Mai 2008 bewilligt. In Ab-
sprache mit der zuständigen Fachstelle wurde das Gebiet Mettlehölzli für die Ersatz-
aufforstung ausgewählt. Die Ersatzaufforstung ist somit nicht mehr Teil des vorlie-
genden Verfahrens. 

26 5 Die Entwässerung ist durch Versickerung waldseitig geplant.  
Bei dieser Sickerlösung ist beim Winterdienst keine Schwarzräumung mit 
Salz vorgesehen. Dies sollte den Anwohnern und Schneeräumungs-Equipen 
der Gemeinde nach dem Ausbau noch bewusst sein. 

Der Gemeinde ist bewusst, dass auf eine Schwarzräumung mittels Taumitteln ver-
zichtet werden muss. Die Entwässerung in Richtung Wald ist erforderlich, um einen 
Wasserlauf zu den bebauten Privatparzellen zu verhindern.   

27 AN Der Wald wird zurückgedrängt. In der heutigen Zeit hat der Naturschutz ei-
nen hohen Stellenwert. 

Dem Naturschutz wird durch die Wiederaufforstung der temporären Rodungsflächen 
Rechnung getragen. Es handelt sich bei der von der temporären Rodung betroffenen 
Waldfläche nicht um einen Objektschutzwald und es werden keine Naturschutzgebie-
te tangiert. 

Beleuchtung 
28 2 Wir sind froh, hat unsere Gemeinde das Energiestadt-Label und ist dadurch 

sicher bemüht, möglichst für eine energieeffiziente Strassenbeleuchtung zu 
sorgen. Wir regen an, die Beleuchtung, sofern eine solche überhaupt nötig 
sein sollte, möglichst energieeffizient und schonend für Mensch, Tier, Wald 
und Umwelt, energiesparend und dem neusten Stand der Technik entspre-
chend auszugestalten. 

Gestützt auf die Vorgaben der Gemeinde ist zwingend eine Strassenbeleuchtung vor-
zusehen. Den Anregungen zur Beleuchtung wird mit einer intelligenten Steuerung 
(Dimmung) oder - falls technische möglich - mit Bewegungsmeldern Rech-
nung getragen. 

29 5 Eine naturschonende Beleuchtung ist wünschenswert. Da LED bekanntlich 
viel Weissanteil enthält, würde gerade an diesem Ort eine Annäherungs-
schaltung nach dem Beispiel der Gemeinde Trubschachen Sinn machen. 

Vgl. Laufnr. 28 

30 8 Seit 1974 wohnen wir nun an diesem Strässchen und noch nie hat es uns 
gestört, dass hier keine Strassenbeleuchtung installiert ist. 

Vgl. Laufnr. 28 

Verhältnismässigkeit, Wendehammer 

31 2 Als Steuerzahler sind wir an einer möglichst einfachen, zweckmässigen und 
kostengünstigen Lösung interessiert. 

Das vorliegende Ausbauprojekt stellt mit einem minimalen Ausbau die genügende 
Erschliessung aller Parzellen im Gebiet und eine Verbesserung der Verkehrssicherheit 
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sicher. Als solches ist die gewählte Lösung zweckmässig. Durch die Kombination des 
Ausbaus mit dem durch die Gemeinde zwingend zu realisierenden Werkleitungsbau 
ist die Lösung zudem kostengünstig umsetzbar. Die Kosten für die Steuerzahler wer-
den über die Erhebung von gesetzlich vorgesehenen Grundeigentümerbeiträgen wei-
ter minimiert. 

32 7 Auch wurden andere Erschliessungsvarianten nicht geprüft, weshalb ganz 
offensichtlich auch keine Interessenabwägung vorgenommen worden ist. 

Im Rahmen der UeO wurden unterschiedliche Erschliessungsvarianten diskutiert. Nur 
mit dem Ausbau des Eichholzwegs kann jedoch die ungenügende Erschliessungssi-
tuation der bereits bebauten Parzellen beseitigt und darüber hinaus die Erschliessung 
allfälliger künftiger Bauplätze auf den Parzellen Nrn. 71 und 72 sichergestellt werden. 
Die Erschliessungsvariante über den Eichholzweg ist somit die zweckmässigste und 
ausserdem die kostengünstigste Variante für die Gemeinde um ihrer Erschliessungs-
pflicht nachzukommen. 

33 1, 3, 9 Der Ausbau des Eichholzweges wird begrüsst und als sinnvoll erachtet. Wird zur Kenntnis genommen. 
34 9 Es handelt sich um eine moderate bauliche Massnahme, die sehr viel zur 

Verbesserung der Verkehrssituation im Quartier beiträgt. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

35 4 Nach unserem Verständnis erfüllt der Weg die Anforderungen hinsichtlich 
verkehrsmässiger Erschliessung von Art. 7 BauG, insbesondere jene bezüg-
lich hinreichender Heranführung der Strasse, damit die Anlage für Feuer-
wehr und Sanität gut erreichbar sind. Die geringe Verkehrszunahme durch 
die zwei kleinen geplanten Wohnbauten in der Landhauszone dürfte die Er-
schliessungssituation kaum massgebend verändern. 

Die heutige Zufahrtsstrasse weist eine durchschnittliche Breite von rund 2.6 m auf. 
Die schmalste Stelle des Wegs ist rund 2.0 m breit. Dadurch genügt sie den Mini-
malanforderungen einer Detailerschliessung nicht und die Passierbarkeit mit einem 
LKW oder einem Feuerwehrfahrzeug gemäss VSS-Normen ist nicht sichergestellt. 

36 7 Es ist nicht nachvollziehbar, wie im Bericht der Brönnimann + Partner AG 
vom 15.12.2017 in den Nutzungsanforderungen von einem Verkehrsauf-
kommen von 110 Fahrzeugen pro Tag ausgegangen wird und woher diese 
hypothetisch und unrealistische Zahl stammt. 

Nach der VSS-Norm SN 640 045 muss ein als Erschliesssungsstrasse genutzter Zu-
fahrtsweg für bis zu 30 Wohneinheiten eine Belastbarkeit von 50 Fz/h und mindes-
tens einen Fahrstreifen aufweisen sowie alle 40 - 80 m ein Kreuzen zulassen, um als 
genügend eingestuft zu werden. Dies ist zur Zeit nicht der Fall. 
Die Berechnung des maximal möglichen Verkehrsaufkommens entspricht einer gän-
gigen Methode. Dabei wurde die maximal mögliche Bebauung (maximal 12 Gebäude 
mit maximal 3 Wohnungen gemäss Zonenbestimmungen) abgeschätzt. Anschlies-
send wurde pro Wohnungen mit durchschnittlich 1.5 Fahrzeugen und pro Fahrzeug 
mit zwei Fahrten (1x Morgens, 1x Nachmittags) gerechnet, was für die Wohnlage ab-
solut angemessen ist.  

37 5 Im direkten Vergleich mit dem Haldenweg bei mindestens zehnmal weniger 
Wohneinheiten scheint der geplante Ausbau überdimensioniert. Es ist zu 

Vgl. Laufnr. 36 



Einwohnergemeinde Muri bei Bern    10 
Überbauungsordnung «Ausbau Eichholzweg» 
Mitwirkungsbericht  

Lauf-
Nr. 

Verfas-
serIn Nr. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme  

bezweifeln, ob hier von 110 Fahrten pro Tag ausgegangen werden kann. 
38 2 Wir würden eine einvernehmliche Lösung mit einem redimensionierten Pro-

jekt (max. 3 m Fahrbahnbreite), das möglichst den Istzustand beibehält, be-
grüssen.  

Eine Redimensionierung auf 3.0 m Lichtraumprofil ist nicht möglich, da dieses unter 
dem Normwert für Lastwagen (3.15 m) liegt und die vorhandenen Sicherheitsdefizite 
nicht löst. Für einvernehmliche Anpassungen der angrenzenden Grundstücke an die 
neue Strassenführung ist die Gemeinde offen. 

39 4 Der im Entwurf der UeO vorgesehene Ausbau der Strasse schiesst über das 
Ziel hinaus. Als Fazit daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass das Projekt 
überarbeitet und deutlich reduziert werden muss. 

Vgl. Laufnr. 36 und 38 

40 4 Das vorliegende Ausbauprojekt entstand auf der Grundlage eines alten Bau-
projektes für die beiden Parzellen, das heute viel kleiner ist als damals. Auch 
aus dieser Sicht wäre der Ausbau zu reduzieren, selbst wenn die Betrach-
tungen zu den Auswirkungen des neuen Raumplanungsgesetzes in unserer 
Gemeinde anders interpretiert würden. 

Mit dem Ausbau des Eichholzwegs wird nicht nur die Erschliessung der Parzellen 
Nrn. 3089, 3526, 3527 und 3528 sichergestellt, sondern die Erschliessung aller über 
den Eichholzweg erschlossenen in der rechtskräftigen Bauzone liegenden Grundstü-
cke. Die heutige Erschliessung ist ungenügend und verhindert somit nicht nur Neu-
bauten, sondern Baugesuche, die eine Nutzungserhöhung zur Folge haben. 

41 5 Wir ersuchen die Gemeinde um Prüfung einer Redimensionierung der Stras-
senbreite, um Überprüfung der Notwendigkeit eines Wendhammers im Be-
reich des Waldes und um Prüfung einer Alternativlösung für eine Wende-
möglichkeit für grössere Fahrzeuge wie Feuerwehr, Kehrrichtwagen und Zu-
lieferer-LKWs am Eichholzweg. 

Zur Redimensionierung vgl. Laufnr. 38. 
Der bestehende Wendehammer ist zu klein. Die Lage und Abmessungen des neuen 
Wendehammers wurden auf die tatsächlich benutzten Fahrzeuge des Kehrricht-
Transportunternehmens ausgelegt. Eine alternative Wendemöglichkeit auf der Parzel-
le Nr. 3089 wurde geprüft, aufgrund der Unübersichtlichkeit (Lage auf Kuppe mit an-
schliessendem starkem Längsgefälle) für die Benutzung durch die Anstösser jedoch 
als zu gefährlich erachtet. 

42 5, 7 Die Zufahrt der Parzelle 3089 zu der geplanten Überbauung bietet sich als 
Wendepunkt direkt an, ohne zusätzlichen Wald roden zu müssen. 
Im Rahmen der Informationsveranstaltung wurde zudem seitens der Ge-
meinde angedeutet, dass eine genügende Wendemöglichkeit im Bereich der 
geplanten Hauszufahrt bei der Parzelle Nr. 3089 bestehe. 

Vgl. Laufnr. 41 

43 7 Der Überbauungsplan sieht auf Waldboden einen neuen Wendplatz vor. Der 
Nutzen dieses Wendeplatzes ist jedoch nicht erkennbar. Er ist überflüssig, 
überdimensioniert und auf jeden Fall wegzulassen, zumal er den ohnehin 
schon erheblichen Eingriff in den Wald unnötig und ohne jegliches Interesse 
noch verstärkt. 

Vgl. Laufnr 41 

44 8 Unser Vorschlag ist, dieses Strässchen im heutigen Zustand zu belassen, die 
Idee der Überführung der Privatstrasse in eine Gemeindestrasse aufzuge-
ben, dafür den bereits bestehenden Wendeplatz etwas auszubauen. Dieser 

Gemäss Art. 108 BauG ist die Gemeinde für die Erschliessung der rechtskräftig einge-
zonten Bauzone verantwortlich. Die Gemeinde kommt mit der vorliegenden UeO ihrer 
Erschliessungspflicht nach. Auf einen Ausbau des heute als Detailerschliessung un-
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Wendeplatz ist übrigens auf dem Übersichtsplan grün als Wald eingezeich-
net und somit nicht ersichtlich. 

genügenden Eichholzwegs kann somit nicht verzichtet werden. 
Die Lage des heutigen zu kleinen Wendehammers liegt nahe an der geplanten Ein-
mündung zu den Parzellen Nrn. 3526, 3527, 3528. Die neue Lage ist für alle Verkehrs-
teilnehmer übersichtlicher und erkennbarer. Die nicht mehr benutzte Fläche des ur-
sprünglichen Wendehammers kann nach Abschluss der Arbeiten wieder bestockt 
werden. 

Verfahren/Vorgehen 
45 AN, 2 Der Brief der Gemeinde Muri vom Dezember 2017 bezüglich Detailerschlies-

sung Eichholzweg/Muri hat uns erstaunt. Die Aussage im Brief der Gemein-
de „die Verhandlungen führten jedoch nicht zum Ziel“ entspricht nicht den 
Tatsachen. Fakt ist, dass wir an zwei Besprechungen teilgenommen haben 
und jeweils unsere Bereitschaft zu einer Regelung mittels Dienstbarkeitsver-
trag bekräftigt haben. 

Die Grundeigentümerschaft der Parzellen Nrn. 3089, 3526, 3527 und 3528 konnte 
glaubhaft darlegen, dass innerhalb nützlicher Frist nicht gelungen ist, mit allen An-
stössern am Eichholzweg eine einvernehmliche Lösung zur Nutzung und zum genü-
genden Ausbau des Eichholzwegs zu finden. Die Gemeinde hat somit die gesetzliche 
Pflicht, mit der vorliegenden Überbauungsordnung ihrer Erschliessungpflicht nach 
Art. 108 BauG nachzukommen.  

46 AN, 2 Wir verblieben an der Sitzung vom 3. November 2016, dass wir den bereinig-
ten Entwurf eines Dienstbarkeitsvertrages zugeschickt bekommen und an-
schliessend die Verurkundung stattfinden kann. Seit über einem Jahr warten 
wir auf den bereinigten Entwurf. Wir sind weiterhin bereit, an einer privat-
rechtlichen Lösung mitzuhelfen. 

Eine Lösung der Erschliessung mittels privatrechtlicher Vereinbarung ist nur möglich, 
wenn ihr alle Anstösser zustimmen. Das war offensichtlich bis heute nicht der Fall. 
Der Gemeinderat von Muri hat deshalb entschieden, seiner Erschliessungspflicht mit 
der vorliegenden UeO nachzukommen. Für die Anwohnenden entstehen durch die 
Übernahme der Strasse zu Eigentum und Unterhalt durch die Gemeinde keine Nach-
teile, sondern langfristig mehr Vorteile. Allfällige Anpassungen an Grundstückszufahr-
ten oder Bepflanzungen können in der Ausführungsplanung nach wie vor aufge-
nommen werden. 

47 7 Anlässlich der Sitzung wurde auch mehrmals betont, dass die Sache privat-
rechtlich geregelt werden könne und eine solche Lösung anzustreben sei, 
was übrigens auch das ursprüngliche Desiderat der an der Sitzung nicht an-
wesenden Bauherrschaft gewesen sein soll. 

Vgl. Laufnr. 46. 

48 7 Der Antrag an den Gemeinderat vom 11.05.2017, auf welchen sich die vor-
liegende Überbauungsordnung stützt, wird grundsätzlich dadurch gerecht-
fertigt, dass sich eine Eigentümerin gegen eine einvernehmliche Lösung ge-
stellt habe. In der Tat wurde die betroffene Eigentümerin in dieser Sache je-
doch gar nie kontaktiert und sie hat erst viel später und auf Umwegen von 
den Verhandlungen erfahren. Dass sie auf die übrigen Anrainer Einfluss ge-
nommen haben soll, entbehrt ebenfalls jeglicher Grundlage, wie es übrigens 
die Gemeindevertreter anlässlich der Informationsveranstaltung eingeräumt 

Vgl. Laufnr. 46. 
Die Gemeinde hat das Strassenplanverfahren gestartet, weil sie eine Erschiessungs-
pflicht hat. Die besagte Grundeigentümerin wurde nicht zur Besprechung am 1. Sep-
tember 2016 eingeladen, weil sie von der damals im Vordergrund stehenden Lösung 
mittels Dienstbarkeiten nicht betroffen war. Da sich dieser Lösungsansatz bis im 
Frühjahr 2017 nicht umsetzen liess, hat der Gemeinderat am 11. Mai 2017 beschlos-
sen, das Strassenplanverfahren zu starten. Eine einvernehmliche Lösung im Baube-
willigungsverfahren wäre nur möglich gewesen, wenn ihr alle Anstösser zugestimmt 
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haben. hätten. Die laufenden Verfahren und Stellungnahmen zeigen, dass das nicht erreicht 
werden kann. 

49 7 Eine Enteignung ist das letzte Mittel und stellt einen schweren Eingriff in das 
von der Bundesverfassung geschützte Eigentum dar. Die Voraussetzung für 
eine Enteignung sind entsprechend hoch und werden vorliegend nicht er-
füllt. 

Eine Enteignung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Überbauungsordnung. Ge-
mäss Art. 3 Abs. 2 EntG kann das Enteignungsrecht nur erteilt werden, wenn der Ent-
eigner nachweist, dass Verhandlungen über einen freihändigen Erwerb nicht zum Ziel 
führten. Die Gemeinde ist gewillt, den Landerwerb mit den Grundeigentümern auf 
einvernehmlichem Weg zu lösen.  

50 4 Das vorliegende Ausbauprojekt stammt aus der ersten Hälfte des letzten 
Jahrzehnts und entspricht damit heute veralteten Betrachtungen zum Um-
gang mit Land- und Naturressourcen. Das neue Raumplanungsgesetz sieht 
einen Verdichtungsprozess im überbauten Raum vor, was nach sich zieht, 
dass auch für Verkehrswege geringerer Platzbedarf besteht. Der bestehende 
Eichholzweg entspricht diesen Zielsetzungen besser als das 15 Jahre alte 
Bauprojekt. 

Die Parzellen in der Landhauszone sind bereits seit mehreren Jahrzehnten rechtskräf-
tig eingezont, jedoch bis heute ungenügend erschlossen. Wegen der ungenügenden 
Erschliessung bestehen erhebliche Defizite bezüglich Verkehrssicherheit und die Not-
zufahrt ist nicht ausreichend sichergestellt. Ein Ausbau ist daher zwingend erforder-
lich. Zudem konnten bislang mehrere Grundstücke aufgrund der ungenügenden Er-
schliessung nicht überbaut werden, was dem Grundsatz der Siedlungsentwicklung 
nach Innen (innerhalb der bestehenden Bauzone) widerspricht.  

51 4 Das vorliegende Ausbauprojekt ist ein Projekt aus einer Periode zu der in der 
Baukommission Ausstandspflichten wichtiger Projektpromotoren verletzt 
wurden und somit in der Bevölkerung der Gemeinde der Eindruck entstan-
den ist, dass eine Günstlingswirtschaft betrieben wird. Der damit verbunde-
ne Verlust an Vertrauen in die Behörde konnte seither nicht wieder aufge-
baut werden. Diese Tatsache wird sich durch das Aufwärmen alter und ver-
alteter Projekte kaum ändern, sodass aus unserer Sicht die Gemeinde gut 
beraten wäre, das Projekt auf Eis oder erneut in die Schublade zu legen und 
neue Massnahmen zur Sanierung der verfahrenen Situation im Bereich 
Eichholzweg erst ins Auge zu fassen, wenn erneut eine solide Vertrauens-
basis besteht. 

Das vorliegende Projekt zum Ausbau des Eichholzweges zur Detailerschliessungs-
strasse entspricht dem gesetzlichen Auftrag der Gemeinde. Das Projekt wurden nicht 
nur aus der Schublade geholt, sondern aktualisiert und auch inhaltlich verifiziert. Die 
dafür zuständigen Behörden erachten das Projekt deshalb als nötig.  

52 7 Das vorliegende Projekt basiert u.a. auf der Waldfeststellung aus dem Jahre 
2008. Diese ist bekanntlich seit längerem Gegenstand eines Verwaltungsver-
fahrens, aktuell vor der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern. Somit ist 
die Waldfeststellung im betroffenen Gebiet, genauso wie die von der Ge-
meinde Muri bei Bern an die selbe Bauherrschaft erteilte Baubewilligung für 
die Parzellen Nr. 3526, 3526 und 3528 (ehemalige Stammparzelle 3089), 
nicht rechtskräftig. 

Das vorliegende Projekt erfolgt gestützt auf die einschlägigen Normen zur Projektie-
rung von Verkehrsanlagen und liegt vollständig in der im Zonenplan der Gemeinde 
Muri rechtskräftig festgelegten Bauzone.  

53 7 Die Frage der Ausübung des Vorkaufrechts auf der genannten ehemaligen Diese ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. 
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Parzelle Nr. 3089 durch die Mitwirkenden ist ebenfalls noch vor Gericht hän-
gig. 

Verschiedenes 

54 5 Den Plänen ist zu entnehmen, dass eine Gasleitung nicht geplant ist. Wäre 
dies nicht sinnvoll in Anbetracht der Wirtschaftlichkeit dieses Energieliefe-
ranten? 

Gemäss Abklärungen mit den Gemeindebetrieben ist für eine Erschliessung des 
Eicholzwegs mit Gas nicht genügend Absatzpotenzial vorhanden. Im Richtplan Ener-
gie wird am Eichholzweg zudem als Energieträger Erdwärme vorgesehen. 

55 2 Für uns bleibt abzuklären, inwiefern die bedeutende Wertverminderung 
durch die Verkleinerung unseres Grundstücks ein allfälliges zukünftiges 
Bauprojekt behindern/verkleinern würde und ob da allenfalls eine kreative 
Lösung gefunden werden kann. 

Der erforderliche Landerwerb ist gering. Er wird abgegolten und mit einem allfälligen 
Grundeigentümerbeitrag an die Baukosten verrechnet. Durch den Ausbau der Er-
schliessung wird der Wert des Grundstückes eher gesteigert. Die Bebaubarkeit wird 
dadurch nicht eingeschränkt.  

 


