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Visualisierung des sanierten Gemeindehauses und des neu gestalteten Aus-
senraums.

So wird sich der Aussenraum des Gemeindehauses nach der Umgestaltung präsentieren.

Das Erdgeschoss im sanierten Gemeindehaus: Die grosszügige Eingangshalle 
mit dem «Guichet unique» links und Sitzungszimmern rechts. 

Gemeindehaus: 

Aus Altem soll Neues entstehen 
Das Gemeindehaus ist ein prägendes Gebäude im Zentrum von Muri, vorgelagert die Haltestelle, nebenan das Hotel Sternen 

auf der einen, Post und Raiffeisenbank auf der anderen Seite. Das Haus stammt aus den 1960er-Jahren 
und hat seither keine grössere Erneuerung erfahren. Entsprechend ist sein Zustand. 

Am 25. September befinden die Stimmberechtigten über einen Sanierungskredit.   

Wenn in der Damentoilette die Platten 
von der Decke fallen, die Fenster sich 
wegen der verzogenen Fassade kaum 
mehr öffnen lassen oder im Winter die 
Heizung ausfällt – dann ist die Zeit für 
eine grundlegende Erneuerung gekom-
men. So auch für das Gemeindehaus 
von Muri bei Bern: Das mittlerweile 
60-jährige Betongebäude ist in einem 
schlechten baulichen und energietech-
nischen Zustand. Eine Sanierung tut 
Not.  
 
Sanierung oder Neubau? 
Die Behörden machten sich die Ant-
wort auf diese Frage nicht leicht. Im 
Rahmen einer Machbarkeitsstudie wur-
den dazu umfangreiche Abklärungen 
vorgenommen. In Erwägung gezogen 
wurde dabei auch ein Neubau sowie 
verschiedene Standortvarianten. Resul-
tat: Ein Neubau käme rund 40% teurer 
zu stehen als die Sanierung des beste-
henden Gebäudes. Der Gemeinderat 
entschied sich deshalb frühzeitig für 
diese Variante. Gemäss Kostenvoran-
schlag betragen die Gesamtkosten für 
die Sanierung des Gemeindehauses 
und die Neugestaltung des Aussen-
raums 14,6 Millionen Franken.  
 
Optimieren statt erweitern 
2020 führte der Gemeinderat ein se-
lektives zweistufiges Verfahren zur Eva-
luation eines Generalplaners durch. Das 
Siegerteam, die Co. Architekten AG 
(Bern), legte einen überzeugenden An-
satz für einen nachhaltigen Umgang 
mit den bestehenden Räumlichkeiten 
und der Gebäudesubstanz vor. Als ein-
ziges Team verzichtete es auf eine teure 
Volumenerweiterung und schlug statt-
dessen eine Optimierung der Grund-
risse vor.  
 
2020: Umzonung in eine ZPP  
Zonenrechtlich liegt das Gemeindehaus 
momentan noch in der Zentrumszone, 
für die ein Wohnanteil von 20–50% 
vorgeschrieben ist. Weil eine kombi-
nierte Wohnnutzung im vorliegenden 
Projekt keinen Sinn machen würde, 
beantragte der Gemeinderat frühzeitig 
die Umzonung des Areals in eine Zone 
mit Planungspflicht. Im September 
2020 hiessen die Stimmberechtigten 
diese Umzonung gut.  
 
Denkmalschutz und Energieeffizienz 
Das Gebäude ist im kantonalen Bauin-
ventar als «erhaltenswert» eingestuft. 
Alle geplanten baulichen Eingriffe im 
Rahmen der Sanierung tragen diesen 
Vorgaben Rechnung. Was die Anfor-
derungen punkto Energie angeht, ori-
entiert sich das Projekt an der Immo-
bilienstrategie der Gemeinde und an 
den Vorgaben des Kantons. Das sanierte 
Gebäude soll die Kriterien für die 
zweithöchste Energieeffizienzklasse er-

füllen, was für einen so alten Bau sehr 
gut ist. Für das Attika, das in Holzbau-
weise erstellt wird, gilt sogar die höch-

Info-Anlass am 6. September 

An einer öffentlichen Informationsveranstaltung, zu der Sie herzlich ein-
geladen sind, zeigen der Gemeinderat, Planer und Architekten auf, 
warum und wie das Gemeindehaus saniert und der Aussenraum auf-
gewertet werden soll:   

Dienstag, 6. September 2022, 19.00 Uhr, Hotel Sternen, Thun-
strasse 80, 3074 Muri.

•   Vergrösserte Eingangshalle: Das Ge-
meindehaus soll zu einer einladenden 
Anlaufstelle für die Bevölkerung wer-
den. Die Eingangshalle im Erdgeschoss 
wird deshalb vergrössert. Sie wird auch 
für kleinere Anlässe oder Ausstellungen 
genutzt werden können. 

ste Effizienzklasse. Damit soll auch der 
Energieverbauch massgeblich gesenkt 
werden.

Das sind die Mehrwerte der Sanierung 
•   «Guichet unique»: Es handelt sich 
dabei um ein zentrales Empfangsdesk, 
das für Bürgerinnen und Bürger in der 
Eingangshalle eingerichtet wird. Mög-
lichst viele Anliegen sollen direkt am 
«Guichet unique» bearbeitet werden 
können (z. B. An- und Abmeldung, 

Wohnsitzbescheinigungen, Gebühren-
marken, SBB-Tageskarten, Fundbüro). 
Damit entfällt das Aufsuchen von Amts-
stellen in den Obergeschossen des Ge-
bäudes weitgehend. Diese werden künf-
tig nur noch mit einem Badge zugäng-
lich sein. 
 
•   Flexibles Raumkonzept: Die für die 
Verwaltung erforderlichen Nutzflächen 
können im bestehenden Volumen des 
Gemeindehauses untergebracht wer-
den. Das bedingt allerdings eine «in-
nere Verdichtung» in den Oberge-
schossen. Dies wird durch ein offenes 
Raumkonzept ermöglicht, das die Nutz-
flächen optimal ausnützt und verän-
derten Bedürfnissen flexibel angepasst 
werden kann. Eine Verkleinerung des 
sehr grosszügigen Treppenhauses wur-
de geprüft, aus Kosten-Nutzen-Über-
legungen aber verworfen.  
 
•   Zusätzliche Sitzungszimmer im 
Attika: Im Attikageschoss mit seiner 
atemberaubenden Fernsicht werden 
neben dem bestehenden Sitzungszim-
mer vier weitere eingerichtet, genauso 
in Holzbauweise wie der angrenzende 
Aufenthaltsraum für Mitarbeitende.   
 
•   Gartengeschoss für die Kapo: Das 
bisher von der Verwaltung genutzte 
Gartengeschoss wird neu an die Kan-
tonspolizei vermietet. Dies entspricht 
einem bereits vor Projektbeginn ge-
fällten Grundsatzentscheid.  
 
•   Wärmegedämmte Fassade: Fast die 
gesamte thermische Gebäudehülle 
wird saniert, die Fassaden mit hoch-
wärmegedämmten Aluminiumprofi-
len, dreifachen Isolierverglasungen und 
neuen Lamellenstoren ausgerüstet. Der 
Sichtbeton bleibt hingegen bestehen 
und wird denkmalpflegegerecht saniert. 
Ausdruck und Einteilung der beste-
henden Fassade werden identisch über-
nommen. Das äussere Erscheinungsbild 
des Gebäudes wird so entsprechend 
den denkmalpflegerischen Vorgaben 
gewahrt.  
 
•   Zeitgemässe Haustechnik:  
Die Haustechnik wird auf den neusten 
Stand gebracht, insbesondere auch im 
Bereich Elektro. Die Beleuchtung wird 
auf LED umgerüstet, was viel Energie 
spart. Bei der erneuerten Heizungsan-
lage werden die Systemtemperaturen 
reduziert. Die Lüftung wird den mo-
dernen Standards angepasst und die 
Sanitärinstallationen komplett erneuert. 
Die Warmwasseraufbereitung erfolgt 
via Heizung mittels Fernwärme. Das 
Gebäude bezieht die Energie in einer 
Übergangsphase via Fernwärme Hor-
bern (Gas) und wird sobald wie mög-
lich an die geplante Grundwasserzen-
trale angeschlossen.   

•   Photovoltaik auf dem Dach und an 
der Fassade: Als Gemeinde mit dem 
Energiestadt-Label will Muri bei Bern 
eine Vorbildfunktion bei den erneuer-

Wesentlich aufgewertet wird auch der 
Aussenraum des Gemeindehauses. Der 
Vorplatz gegen die Thunstrasse hin, 
heute eine öde Parkier- und Verkehrs-
fläche, soll zu einem vielfältigen, be-
grünten Aufenthaltsraum werden.  
Gemeindeplatz: In der Mitte des Vor-
platzes ist eine grössere Fläche mit hoch-
wertigem Natursteinbelag vorgesehen. 
Dieser neue Gemeindeplatz schafft 
einen einladenden Zugang zum Ge-
meindehaus und soll auch für kleinere 
Events und Begegnungsanlässe für die 
Bevölkerung genutzt werden können. 
Sitzelemente begrenzen den Platz zu 
den westlich angeordneten Auto- und 
Veloparkplätzen und zur Tramhalte-
stelle. Diese verhindern, dass der Platz 
befahren wird.  

baren Energien wahrnehmen. Dazu 
tragen die Photovoltaikanlagen bei, 
die sowohl auf dem Dach wie an der 
Südfassade montiert werden. Damit 

wird zukünftig einen Teil der Energie 
direkt dort gebraucht, wo sie produ-
ziert wird.

Der Aussenraum wird umgestaltet

Platzinsel: Zwischen Gemeindeplatz 
und Hotel Sternen ist eine mit «klima-
angepassten» Sträuchern und Bäumen 
gestaltete Platzinsel vorgesehen, die 
fliessend in den Gastgarten des «Ster-
nen» übergeht. Aufgrund der Lage auf 
dem Dach der Einstellhalle werden die 
Bäume und Sträucher in aufgeschütte-
ten Hügeln gepflanzt. In der Platzmitte 
wird ein kleiner Trinkwasserbrunnen 
installiert, zudem ist ein Kletterstein für 
Kinder geplant. 
 
Autoparkplätze: Die bestehenden 17 
Parkplätze werden künftig auf die West-
seite des Gemeindeplatzes verlagert 
und mit Rasengittersteinen gebaut. Sie 
sind weiterhin vom Mettlenkreisel her 
erschlossen. Vier der heutigen Park-

plätze befinden sich gegenwärtig auf 
der Parzelle des «Sternen». Diese wer-
den dem «Sternen» künftig auf der 
Westseite zur Verfügung stehen. Die 
Raiffeisenbank wird weiterhin fünf 

Parkplätze beanspruchen. Das flexibel 
gehandhabte, bewährte «Parkplatzma-
nagement» unter den besagten Part-
nern der Gemeinde soll beibehalten 
werden. Die Mobility-Standplätze auf 
der Südseite des Hauses bleiben beste-
hen. 
 
Veloabstellplätze: Entlang des Perrons 
werden künftig 50 gedeckte Veloabstell-
plätze angeboten, ideal für ein rasches 
Umsteigen, optimierte Ankunfts- und 
Umsteigesituation, geschaffen. Ein ge-
eignetes Veloparkiersystem wird der-
zeit noch evaluiert. Die bestehenden 
Publibike-Standplätze bleiben erhalten.  
 
Bahnhöfli: Die Tramhaltestelle, das 
«Bahnhöfli», wird neu gebaut. Sie er-
hält ein transparentes Dach. Aufgrund 
des begrenzten Platzes wird in Zu-
kunft weder ein Kiosk noch ein Take-
away-Angebot eingeplant. Die Valora 
als Betreiberin des Kiosks hat ihren 
Mietvertrag per Ende 2022 gekündigt. 
Auch konnte sich kein Take-away-Be-
trieb über einen längeren Zeitraum etab-
lieren. Weiterhin bestehen bleiben der 
Bücherschrank und die Vitrinen. Zu-
dem wird eine behindertengerechte 
WC-Anlage in die Haltestelle integriert. 
 
Hindernisfrei und altersgerecht: Wie 
das Gebäudeinnere wird auch der Aus-
senraum auf Menschen mit einge-
schränktem Gehvermögen ausgerichtet. 
Die Verbindung vom Tavelweg zum 
Gemeindeplatz wird neu stufenfrei und 
damit auch kinderwagengerecht sein. 
Im Parkierkonzept sind zwei Behinder-
tenparkplätze enthalten. Zudem werden 
auf dem Gemeindeplatz hindernisfreie 
und altersgerechte Sitzmöglichkeiten 
angeboten. Der Eingang zum Gemein-
dehaus sowie der Zugang zum «Sternen» 
werden ebenfalls hindernisfrei gestaltet

Diese Vorlage wurde nachträglich zugestellt - dünkt mich aber 
sehr blass - die andere ist aus Deinem Word-Dokument
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