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1 TEXT 

 
 
Die Unterführung Melchenbühl mit der Haltestelle RBS befinden sich in einem 
desolaten und unwürdigen Zustand. Was gedenkt der Gemeinderat zu veran-
lassen, damit die Unterführung, deren Zugänge und die Haltestelle wieder an-
sprechend aussehen und die Sicherheit der Benutzer gewährleistet ist? 
 
Der Gemeinderat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten: 
 

• Wie beurteilt der Gemeinderat den Zustand der RBS Haltestelle Melchen-
bühl und der Unterführung mit deren Zugängen? 

• Welche Massnahmen ergreift der Gemeinderat, damit der Bodenbelag der 
Unterführung und der Zugängen erneuert wird und nicht aus einem Flick-
werk besteht? 

• Was unternimmt der Gemeinderat, damit die Schaufenster in der Unter-
führung wieder vollständig genutzt werden? 

• Was unternimmt der Gemeinderat, damit die Spuren der Sprayer ver-
schwinden? 

• Wie kann sichergestellt werden, dass die RBS-Station Richtung Bern wie-
der über eine anständige Wartehalle verfügt? 

 
 
Gümligen, 19.4.2008 B. Wegmüller (SP) 
 B. Schneider (SP) 
 M. Häusermann (Forum) 
 
 
 
 

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS 
 
 
Zustand der Unterführung: 
Der Gemeinderat geht mit den Interpellanten einig, dass bei der Personenun-
terführung Melchenbühl / Haltestelle RBS Handlungsbedarf besteht. Er liess 
deshalb von der Verwaltung abklären, welche Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Sicherheit, der Energietechnik und des Erscheinungsbildes bestehen. 
Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass die Gemeinde Muri bei Bern be-
strebt ist, im Hinblick auf die Beteiligung an den Sanierungskosten mit dem 
kant. Tiefbauamt (TBA) als Grundeigentümerin im Bereich der Worbstrasse 
eine gemeinsame Lösung zu finden. 
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Massnahmen bei den Zugängen: 
Die Erneuerung des Bodenbelages ist grundsätzlich unbestritten. Allerdings 
muss beachtet werden, dass sich in den Zugangsbereichen zur Unterführung 
Bodenheizungen befinden, welche je nach Sanierungsvariante auch erneuert 
oder ausgebaut werden müssen. 
Folgende Varianten werden derzeit geprüft: 
• Ersatz der Bodenheizung sowie Ersatz des Bodenbelages oder 
• Rückbau der Bodenheizung, Ersatz des Bodenbelages dazu Überdachung 

der Zugangsbereiche (Stahlkonstruktion, Glas). 
 
Verbesserung des Erscheinungsbildes: 
Im Zusammenhang mit den Sanierungsvarianten bei den Eingangsbereichen 
sind auch Abklärungen im Gange, welche die Beleuchtung, die Schaufenster, 
die Decke (Dichtigkeit) und die Wände (Sprayereien) der Unterführung betref-
fen. Ab wann und in welcher Priorität diese Teilbereiche saniert bzw. aufge-
frischt werden, kann der Gemeinderat heute nicht abschliessend beurteilen, 
zumal hier das kantonale Tiefbauamt primär zuständig ist. 

 
Wartebereich RBS-Station: 
Die RBS-Station Richtung Bern gehört dem Regionalverkehr Bern-Solothurn 
(RBS), d.h. die Gemeinde Muri bei Bern kann nicht direkt Einfluss auf das Er-
scheinungsbild (Ausbaustandard, Ausführung) nehmen, sondern sie kann die 
Bahnbetreiberin lediglich darauf aufmerksam machen, dass betreffend Fahr-
gastkomfort heute andere Ansprüche gelten als zur Zeit des Haltestellenbaus. 
 
Abschliessend darf festgehalten werden, dass die Einwohnergemeinde Muri 
bei Bern bestrebt ist, die Unterführung Melchenbühl / Haltestelle RBS mit den 
Zugangsbereichen sowie der RBS-Station in naher Zukunft zu sanieren. Aller-
dings braucht es dazu die Beteiligung des TBA sowie der RBS; dies nicht zu-
letzt deshalb, weil für eine nachhaltige und zeitgemässe Sanierung umfang-
reiche finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen. 
 

 
 
 
 
Muri bei Bern, 7. Juli 2008 
 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Die Vizepräsidentin: Die Sekretärin: 
 
 
 
Kathrin Mangold  Karin Pulfer 
 
 
 

 


