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Einfache Anfrage Wenger (EVP) betreffend 
Abbruchruine alte Teigwarenfabrik, Bahnhof Gümligen 
 
 
1 Text 

 
In seiner Stellungnahme zur Einfachen Anfrage "Stagnation Abbruch Teig-
warenfabrik" vom 25. April 2006 antwortete der Gemeinderat am 20. Juni 
2006 u.a. wie folgt: 
 

 "Der Anblick der Überreste der alten Teigwarenfabrik Wenger in Gümligen ist 
für unsere Gemeinde – wie richtig festgestellt wurde – keine Zierde. Der 
Gemeinderat hofft sehr, dass möglichst rasch ein Abbruch erfolgen kann und 
dieser erstklassige Wirtschaftsstandort einer neuen Nutzung zugeführt werden 
kann. Entsprechende Gespräche sollen wieder aufgenommen werden." 
 

Kurzer Rückblick: 
 

� Am 7. Juni 1998 genehmigte das Volk die ÜO "Zentrum Bahnhof 
Gümligen": Auf dem Areal Teigwarenfabrik soll ein Dienstleistungsgebäude 
erstellt werden. 

 

� Im März 2005, nach Ablauf der bereits verlängerten Baubewilligung, 
beginnt die Bauherrschaft halbherzig mit minimalen Abbruchaktivitäten. 

 

� Wegen Unachtsamkeit seitens illegaler Bewohner brennt ein Neben-
gebäude ab und wird anschliessend abgerissen. 

 

� Anfangs 2008 markiert die Bauherrschaft einige Parkplätze und vermietet 
sie an die International School. 

 

� Heute, 10 Jahre nach der genehmigten ÜO: Die "Teigi" verlottert immer 
mehr. Anwohner bestätigen die Aktivitäten von illegalen Bewohnern. 

 

Viele Gümliger sind zu Recht erbost über diese unbefriedigende Sachlage und 
verlangen klare, verbindliche Antworten: 

 

� Was wurde konkret mit der Bauherrschaft besprochen? 
  

� Was, und wann, gedenkt die Bauherrschaft dort zu bauen? 
 

� Ist eine Umnutzung, z.B. Alterswohnungen, ein Thema? 
 

� Wie lange noch lässt sich diese Abbruchruine an der exponierten Lage 
Bahnhof Gümligen mit dem positiven Leitbild unserer Gemeinde verein-
baren? 

 
 

Gümligen, 19. August 2008 Ursula Wenger (EVP) 
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2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATES 
 
 
Die gestellten Fragen können wie folgt beantwortet werden: 
 
• Was wurde konkret mit der Bauherrschaft besprochen? 

 In Gesprächen zwischen der Bauherrschaft und der Verwaltung erkundigte 
sich Erstere, ob ein Projekt, welches der Überbauungsordnung (ÜO) nicht 
in allen Teilen entspricht, realisiert werden kann. Anlässlich einer 
Besprechung wurde ein Arbeitsmodell präsentiert. An einer weiteren 
Sitzung wurden die Absichten gegenüber dem Gestaltungsausschuss der 
Gemeinde erläutert. Detaillierte Pläne lagen nicht vor, es wurde über 
mögliche Nutzungen, die kubische Gestaltung und die Anordnung von 
Baukörpern gesprochen. 

 An einem weiteren Gespräch, an dem auch der von der Bauherrschaft bei-
gezogene Architekt teilnahm, wurden die bereits diskutierten Punkte ver-
tieft. 

 
• Was, und wann, gedenkt die Bauherrschaft dort zu bauen? 

 Bekannt sind lediglich die Nutzungen, die von der Bauherrschaft angestrebt 
werden. Sie unterscheiden sich nicht von denjenigen, die die bestehende 
ÜO zulässt, werden aber voraussichtlich eine andere Gewichtung erhalten 
(grösserer Wohnanteil z.L. von gewerblicher Nutzung). Wann gebaut wird, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab (nötige Änderung von Vorschriften, 
Genehmigung durch das kompetente Organ, Baugesuchsverfahren etc.). 
Dazu eine verlässliche zeitliche Angabe zu machen, ist zum jetzigen Zeit-
punkt nicht möglich.  

 
• Ist eine Umnutzung, z.B. Alterswohnungen, ein Thema? 

 Das Areal liegt innerhalb des Perimeters der ÜO Zentrum Bahnhof 
Gümligen. Eine Anpassung der ÜO (Überbauungsplan und Überbauungs-
vorschriften) ist grundsätzlich möglich. Gestützt auf die von der Bauherr-
schaft vorgetragenen Absichten wird aller Voraussicht nach eine solche 
Änderung vorgenommen werden müssen, damit Nutzungen und Baukörper 
so geregelt werden können, dass ein Projekt realisiert werden kann, das 
der aktuellen Nachfrage besser entspricht als die heute mögliche Lösung. 
Alterswohnungen können dabei im Rahmen der Wohnnutzung durchaus 
ein Thema sein. 

 Eine allfällige Änderung der ÜO muss im dafür vorgesehenen Verfahren er-
folgen und unterliegt der Zustimmung der Stimmberechtigten. 

 
• Wie lange noch lässt sich diese Abbruchruine an der exponierten Lage 

Bahnhof Gümligen mit dem positiven Leitbild unserer Gemeinde verein-
baren? 

 Es trifft zu, dass die Situation nicht zu den Vorzeigeobjekten der Gemeinde 
gehört. Sie stellt auch in den Augen des Gemeinderats ein Ärgernis dar. 
Leider fehlt die Rechtsgrundlage, die eine sichtbare Intervention von be-
hördlicher Seite zulässt. Immerhin hat die Bauherrschaft durch die Bereit-
schaft zur Aufnahme von Gesprächen signalisiert, dass sie interessiert ist, 
die unerfreuliche Situation innert nützlicher Frist zu beheben. 
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Muri bei Bern, 29. September 2008 
 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
 


