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1 TEXT 

 
 
Der Gemeinderat wird beauftragt, die Bewohner und das Gemeindeparlament 
zu orientieren, wie der aktuelle Stand der vom Souverän im Jahre 1998 be-
willigten Änderung des Zonenplanes "Turbenweg" ist. 
 
Begründung: 
 
Am 19. April 1998 haben die Stimmbürger der Botschaft des Grossen 
Gemeinderates, der Änderung vom Zonenplan und Baureglement "Turben-
weg", mit grossem Mehr zugestimmt. 
Am 23. März 2004 hat U. Siegenthaler (FDP) in einer Interpellation den Ge-
meinderat um Auskunft über diesen Missstand gebeten. An der GGR-Sitzung 
vom 4. Mai 2004 hat Gemeindepräsident Hans-Rudolf Saxer die Interpellation 
beantwortet. 
 
Zitat H.R. Saxer: 
"Es ist das Ziel des Gemeinderates, dass auch die Gümliger einen neuen 
Dorfkern mit besseren Einkaufsmöglichkeiten bekommen. Es ist aber nicht die 
Aufgabe der Gemeinde, ein neues Geschäftszentrum zu bauen. Für das Vor-
haben muss zuerst ein Investor gefunden werden. Es hätten viel ver-
sprechende Gespräche stattgefunden. Wir hoffen, in den kommenden 
Monaten einen Interessenten präsentieren zu können. Es wäre ein grosser 
Gewinn für Gümligen." 
 
Der Gemeinderat soll Auskunft darüber geben, warum bis heute keine 
konkreten Schritte erfolgreich abgeschlossen wurden, wo Probleme liegen 
und welche Massnahmen er gedenkt nun weiter zu verfolgen, damit das vom 
Souverän verlangte "Zentrum Gümligen" endlich realisiert werden kann.  
Eine Gemeinde – zwei Dörfer: In Muri wurde ein Zentrum bereits realisiert, 
Gümligen wartet immer noch. 
Für die Bewohner von Gümligen soll das Warten und die Ungewissheit nun 
ein Ende haben. 
 
Diese Aussagen sind bis heute weder erhärtet noch konkretisiert worden. 
Auch wurden keine Informationen über den Zwischenstand geliefert. 
Es ist daher an der Zeit, dass das Geplante auf eine Schiene geführt wird und 
endlich konkrete Resultate geliefert werden. 
 
 
Muri – Gümligen, 23. Mai 2006 R. Meyer (FDP) 
 A. Kauth (FDP) 
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2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATES 

 
 
In Beantwortung der Interpellation Siegenthaler (FDP) betreffend Zentrums-
Überbauung Turbenweg in Gümligen hat der Gemeinderat u.a. darauf hinge-
wiesen, dass aus früheren Jahren Projektstudien vorlägen, welche die Reali-
sierbarkeit des Projekts – Gestaltung eines neuen Dorfzentrums mit attrakti-
ven Einkaufsmöglichkeiten – bestätigt hätten. Diese Studien sahen insbeson-
dere die Erstellung eines neuen Coop auf dem heutigen Fussballplatz sowie 
einer Migros-Filiale im Bereich der heutigen Post / Coop vor. Die von dieser 
Planung betroffenen Partner – Coop / Migros / Post / Gemeinde – haben sich 
in der Folge intensiv bemüht, diese Planung soweit voranzutreiben, dass die 
notwendigen Grundlagen für eine Ausschreibung für Investoren vorliegen. 
Nach langwierigen Abklärungen musste leider festgestellt werden, dass auf-
grund dieser Projektstudien keine finanziell und funktionell machbare Lösung 
erzielt werden kann, die den berechtigten Anliegen der beteiligten Partner an-
gemessen Rechnung trägt. Zudem erwies sich die Komplexität bei der 
Realisierung (gegenseitige Abhängigkeiten, Provisorien, etc.) als eindeutig zu 
gross. Diese neue Lagebeurteilung, welche alle Partner teilen, ist dafür 
verantwortlich, dass die Realisierung des Projekts Überbauung "Turbenweg" 
nicht im gewünschten Mass und Tempo vorangetrieben werden konnte. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde Ende 2005 beschlossen, die Grundlage für die 
weitere Planung insofern anzupassen, als neu eine Platzierung sowohl von 
Coop als auch von Migros auf dem heutigen Fussballplatz ins Auge gefasst 
wird. Wie ein zwischenzeitlich vorliegendes Vorprojekt bestätigt, ergibt dies 
eine neue Ausgangslage und attraktive Perspektiven. Der Gemeinderat hat 
beschlossen, auf dieser Basis den Entwurf einer ÜO ausarbeiten zu lassen. 
Diese soll anschliessend Grundlage für die Investorenausschreibung bilden. 
Sobald der ÜO-Entwurf vorliegt, werden die Bevölkerung und das Parlament 
über die vorgeschlagene neue Lösung im Detail orientiert. Diese Orientierung 
soll noch im laufenden Jahr erfolgen. Die Attraktivitätssteigerung des 
Einkaufszentrums in Gümligen geniesst für den Gemeinderat nach wie vor 
eine hohe Priorität. 
 
 
 

Muri bei Bern, 21. August 2006 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
 


