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1 TEXT 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, im Rahmen der Ortsplanungsrevision neben 
der Zone Freizeit und Sport (Polozone) an einem geeigneten Standort auch 
eine Intensivlandwirtschaftszone (ILWZ), allenfalls beschränkt auf den Ge-
müse- und Pflanzenanbau, zu erstellen. 
 
Begründung 
 
Sollte das Projekt Polobetrieb auf dem Gümligenfeld realisiert werden, steht 
zumindest ein Teil der heute landwirtschaftlich genutzten Parzelle für den An-
bau von Gemüse nicht mehr zur Verfügung. Ein grosser Teil der Bevölkerung 
schätzt jedoch das heutige Angebot, frisches Gemüse direkt ab Hof beziehen 
zu können. 
 
Mit der Schaffung einer Intensivlandwirtschaftszone (ILWZ), allenfalls be-
schränkt auf den Anbau von Gemüse und Pflanzen, an einem geeigneten 
Standort in der Gemeinde, bleiben Arbeitsplätze und ein wertvolles Angebot 
erhalten. 
 

• Die Existenzgrundlage für zwei Betriebe würde geschaffen oder verbes-
sert 

• Die Gemeinde ist um einen Polo-Club und mit ihm eine sehr schöne und 
öffentlich zugängliche Landschaft reicher und sichert gleichsam einer 
Bauersfamilie die Zukunft 

• Die Familie Gurtner hat eine berechenbare und langfristige Zukunft in der 
Gemeinde 

• Die Gemeinde gewinnt an ökologisch wertvollem Terrain hinzu 

• Mit dem Polo-Projekt sind Mittel vorhanden, den Ramseier Hof umsichtig 
zu renovieren 

• Das Gebiet Gümligenfeld / Feldstrasse könnte wesentlich aufgewertet 
werden 
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2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS 
 
1. Im Lauf der Ortsplanungsrevision hat sich der Verein Polo Bern, welcher 

bis anhin in Rubigen spielte, bei den Gemeindebehörden gemeldet und 
angefragt, ob im süd-östlichen Teil des Gümligenfelds (Landstreifen zwi-
schen Feldstrasse und T 10) ein Spielfeld für den Polo-Sport mit den nöti-
gen Nebenanlagen erstellt werden könnte. Eine solche Nutzung bedingte 
die Umzonung der heutigen Landwirtschaftszone in eine Zone für Freizeit 
und Sport (ZFS). Da es sich bei dieser Anfrage um ein Anliegen handelt, 
welches bei den Diskussionen im Bevölkerungsforum noch nicht vorlag 
und damit auch nicht behandelt werden konnte, hat sich der Gemeinderat 
entschlossen, diese Projektidee in die öffentliche Mitwirkung zu geben. 
Eine knappe Mehrheit der Mitwirkenden könnte sich eine Polo-Nutzung im 
süd-östlichen Teil des Gümligenfelds vorstellen. Zusätzlich wurden zwei 
Petitionen / Unterschriftensammlungen – für bzw. gegen eine Polo-Nut-
zung – eingereicht. Dort überwiegen klar die Nein-Stimmen. Im Lichte 
dieses kontroversen Ergebnisses hat der Gemeinderat entschieden, von 
den Projektverantwortlichen eine nähere Konkretisierung des Vorhabens 
zu verlangen (Geländegestaltung, Infrastruktur, Erschliessung, Haltung 
Grundeigentümer etc.). Nur so wäre  es möglich gewesen, konkret zu 
entscheiden, ob dieses Projekt im Rahmen der Ortsplanungsrevision 
weiter verfolgt werden soll. Um sich den Handlungsspielraum offen zu 
halten, wurde die Polo-Nutzung als Variante am 20. Februar 2008 in die 
Vorprüfung durch die kantonalen Fachstellen gegeben. Die Initianten von 
Polo Bern haben der Gemeinde am 25. Februar 2008 mitgeteilt, dass sie 
das Projekt in Muri aus verschiedenen Gründen nicht weiter verfolgen. 
Der Gemeinderat bedauert es grundsätzlich, dass dieses interessante 
Projekt nicht aufgrund von detaillierten Unterlagen auf seine Realisierbar-
keit hin geprüft werden konnte. 

 
 
2. Die Bauernfamilie Gurtner an der Feldstrasse betreibt heute sowohl Vieh-

wirtschaft als auch Gemüseanbau. Sie beabsichtigt, sich künftig auf den 
Gemüseanbau zu beschränken und zu konzentrieren. Vor diesem Hinter-
grund ist sie auch mit der Frage an die Gemeinde gelangt, ob das not-
wendige Land pachtweise zur Verfügung gestellt werden könnte. 

 
 Die Gemeinde Muri bei Bern verfügt sowohl süd-östlich der Feldstrasse 

(Richtung T 10) als auch nord-westlich der Feldstrasse (Richtung Fülle-
rich) über Landflächen, welche heute als Landwirtschaftszone ausge-
schieden sind. Im süd-östlichen Teil handelt es sich um rund 1,5 ha,  im 
nord-westlichen Teil um rund 6,5 ha (vgl. Situationsplan in der Beilage).  

 
 Von einer Polo-Nutzung betroffen gewesen wäre lediglich der kleinere 

süd-östliche Teil. Die Gemeinde hat der Familie Gurtner signalisiert, dass 
sie bereit ist, über die längerfristige pachtweise Abgabe des nord-westli-
chen Lands, allenfalls auch des süd-westlichen Lands, zu verhandeln und 
damit dem Gemüseanbau eine tragfähige Basis zu verschaffen. Nachdem 
nunmehr fest steht, dass die Polo-Nutzung entfällt, können konkrete Ver-
handlungen geführt werden. 

 
 
3. Sowohl für die Gemeinde als auch für die Familie Gurtner ist klar, dass 

der Gemüseanbau bodenabhängig (keine hors-sol-Produktion) betrieben 
werden soll. Unter dieser Voraussetzung ist die heutige Einzonung der 
Grundstücke in die Landwirtschaftszone zutreffend und muss nicht ange-
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passt werden. Intensivlandwirtschaftszonen sind nur für hors-sol-Betriebe 
notwendig und benötigen einen detaillierten Bedürfnisnachweis. Der Ge-
meinderat will aus ökologischen Überlegungen auf dem Gemeindeland 
keine hors-sol-Produktion. 

 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass infolge Abbruchs des Polo-
Projekts keine Koordination mit dem Gemüseanbau durch die Familie Gurtner 
nötig ist. Für den vorgesehenen Gemüseanbau ist die bereits bestehende 
Landwirtschaftszone die richtige Zonenordnung. 
 
Vor diesem Hintergrund beantragt der Gemeinderat die Überweisung des 
Vorstosses als Postulat und dessen anschliessende Abschreibung. 
 
 
 

3 ANTRAG 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen 
Gemeinderat, folgenden  
 

Beschluss 
 
zu fassen: 
 
1. Überweisung des Vorstosses als Postulat. 
2. Anschliessende Abschreibung des Postulats. 
 
 
 
 

Muri bei Bern, 3. März 2008 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
 
 
 
Beilage: 
Situationsplan 


