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Abbildung 1: Westansicht der Schulanlage Moos  
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1. DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 
 
 Die Schulanlage Moos in Gümligen wurde 1976 in Betrieb genommen und 

letztmals im 1991 einer grösseren Sanierung unterzogen. Für die Liegen-
schaft steht in den nächsten Jahren keine grössere Instandsetzung an. Je-
doch weisen das Schulhausgebäude und die Umgebung bereits heute ver-
schiedene kleinere und grössere Mängel und Schäden auf. Daraufhin wur-
de eine Zustandsanalyse durch einen Architekten erarbeitet, welche die 
dringendsten Sanierungsmassnahmen aufgezeigt. Die Werterhaltung und 
Sicherheit der Liegenschaft kann mit diesen Massnahmen gesichert und 
steigende Unterhaltskosten können verhindert werden. 

 
Eine grössere Instandsetzung ist in den kommenden Jahren gemäss aktu-
eller Investitionsplanung der Gemeinde Muri bei Bern nicht geplant. Einzig 
die Turnhalle ist im Investitionsplan ab 2024 für eine Teilsanierung vorge-
sehen. Die mit vorliegender Botschaft beantragten baulichen Sofortmass-
nahmen inkl. Optionen sind im Investitionsplan unter "Schulanlage Moos; 
Diverser Unterhalt" in den Jahren 2020/2021 mit CHF 500'000.00 einge-
stellt. 
 
Im Verlauf der Projektierung resp. Abklärungen mit dem beauftragten Archi-
tekten hat sich gezeigt, dass wesentlich mehr defekte und sicherheitsrele-
vante Bauteile ausgetauscht werden müssen. Die Eingriffstiefe wird daher 
umfangreicher ausfallen müssen, als die erste grobe Evaluation ergeben 
hat. Der im letzten Jahr bei der Investitionsplanung vorgesehene Investiti-
onsrahmen von CHF 500'000.00 wird daher nicht ausreichen. Es wird ein 
Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 843'000.00 (+/- 20%) inkl. MWST 
beantragt. 

 
 
 
2. AUSGANGSLAGE 
 
 Beschrieb Schulanlage 

Bei der letzten Sanierung 1991 wurden das Heizsystem, die Fassade, die 
thermisch relevanten Dächer und die inneren Oberflächen erneuert. In den 
Jahren 2009-2011 wurde eine brandschutztechnische Sanierung durchge-
führt. Danach wurden lediglich einzelne Instandhaltungsarbeiten wie z. B. 
der Ersatz der Beleuchtung in den Klassenzimmern oder der Bodenbeläge 
ausgeführt. Nun sind die Gebäude und die Umgebung der Schulanlage in 
die Jahre gekommen und weisen verschiedene Sicherheitsmängel und 
Schäden auf. Die meisten der unter nachfolgenden Punkt 3 erwähnten Si-
cherheitsmängel wurden bereits bei der EKAS-Begehung (Eidgenössische 
Koordinationskommission für Arbeitssicherheit) vom November 2019 fest-
gestellt und erfordern daher Massnahmen, welche zeitnah umgesetzt wer-
den müssen. Bei Unfällen und Verletzungen, welche auf die erwähnten Si-
cherheitsmängel zurückzuführen sind, kann die Gemeinde als Eigentümerin 
der Liegenschaft haftbar gemacht werden. Auch ästhetisch gesehen hinter-
lässt die Anlage - insbesondere die Umgebung - einen wenig ansprechen-
den Eindruck. 
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 Planerbeschaffung 
 In der Gemeinderatssitzung vom 14. April 2020 hat der Gemeinderat einen 

Projektierungskredit über CHF 7'000.00 für die Erstellung einer Sanie-
rungsempfehlung resp. eines Sanierungskonzepts beschlossen. Der Auf-
trag wurde an das Architekturbüro Haaf & Hämmig AG aus Bern erteilt, 
welches eine "Zustandsanalyse mit Kostenschätzung" erarbeitet hat. 

  
  
  
3. SANIERUNGSKONZEPT 
  
 Die von Haaf & Hämmig Architekten AG erstellte Dokumentation "Zu-

standsanalyse mit Kostenschätzung" vom 17. Dezember 2020 (siehe Bei-
lage 1) zeigt die Massnahmen der Schulanlage Moos in Gümligen auf, wel-
che gemäss den erwähnten Sicherheitsmängeln und Schäden notwendig 
sind. Die Massnahmen wurden in zwei Pakete unterteilt: Empfohlene So-
fortmassnahmen sowie weniger dringliche Massnahmen (Optionen). Die 
empfohlenen Sofortmassnahmen betreffen praktisch die gesamte Anlage: 
Neben der Haustechnik (insbesondere Elektroinstallationen) umfassen die-
se die Umgebung, die Gebäudehülle, den Innenhof sowie Massnahmen in 
Bezug auf die Hindernisfreiheit. Die Optionen betreffen die umfassende 
Reinigung der stark verunreinigten Fassade sowie kleinere Mängel bei den 
Sanitärapparaten, den Belägen im Aussenraum und den Oberlichtern. Auf 
Basis des Sanierungskonzepts empfiehlt der Gemeinderat, die Sanie-
rungsmassnahmen beider Pakete auszuführen. Dadurch können im Be-
reich der Honorar- und Arbeitsvergaben Kosten gespart werden. Die Optio-
nen betreffen zwar keine Mängel in Bezug auf die Sicherheit, diese sind je-
doch in Bezug auf die Funktionstauglichkeit mittelfristig unausweichlich. 

  
 Empfohlene Sofortmassnahmen: 
  
 Umgebung 
 Mit den bestehenden Geräten und Oberflächen entspricht der Spiel- und 

Pausenplatz teilweise nicht mehr den heutigen europäischen Sicherheits-
normen nach EN 1176. Weiter ist der "Übersteigschutz" von der Passerelle 
auf das Turnhallendach in Bezug auf die Sicherheit ungenügend und die 
Geländerhöhen entsprechen nicht mehr der heutigen Norm. 

  
 Gebäudehülle 
 Die undichten Stellen im Technikraum und beim Anschluss zwischen dem 

Flachdach der Passerelle an die Fassade des Schulhauses sollen ermittelt 
und instandgestellt werden. Die Deckenuntersichten, welche durch Witte-
rung und nistende Vögel Schäden genommen haben oder teilweise gänz-
lich fehlen, sollen ersetzt resp. ergänzt werden. Die in die Jahre gekomme-
nen Eingangstüren sollen baulich instand gestellt werden. 

  
 Innenhof 
 Aufgrund Verunreinigung und Wurzelschäden sind Reparaturen am Brun-

nen und dessen Leitungen notwendig. 
  
 Gebäude Innen 

Die Geländer, welche nicht mehr den gängigen Normen (Höhen, Überklet-
terbarkeit durch horizontale Geländerstäbe) entsprechen, müssen ersetzt 
werden. Der bestehende und in die Jahre gekommene Treppenlift kann aus 
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Sicherheitsgründen nicht für den hindernisfreien Transport (z. B. Rollstühle) 
verwendet werden. Er weist Sicherheitsmängel auf - z. B. verfügt er über 
keinen automatischen Stopp, wenn dieser auf ein Hindernis trifft und stellt 
so auch eine Gefahr für den alltäglichen Gebrauch in der Hauswartung dar. 

  
 Haustechnik 
 Die Beleuchtungen in den Spezialunterrichtszimmern (wie z.B. Werken, 

Physik, Zeichnen) ist unzureichend und Ersatzteile für diese Art von Be-
leuchtung sind kaum mehr erhältlich. Es soll zudem ein neues Lichtsystem 
in LED analog der bereits im Jahre 2018 sanierten Klassenzimmerbeleuch-
tung vorgesehen werden. Weiter entsprechen die Verteilkasten nicht mehr 
den heutigen Sicherheitsstandards und Normen. Der fehlende Fehlerstrom-
Schutzschalter (FI-Schutz) stellt ein grosses Sicherheitsrisiko dar. Bei 
Räumlichkeiten, welche von Kindern und Jugendlichen genutzt werden, ist 
der Einbau von FI-Schutzschalter heute Standard. 

  
Empfohlene Optionen: 

  
 Durch eine komplette Reinigung bleibt die Metallfassade in einem besseren 

Zustand und die Lebensdauer der Oberflächen der gesamten Fassaden-
verkleidung wird verlängert. Zudem erhält das Gebäude dadurch wieder ein 
optisch ansprechendes und gepflegtes Erscheinungsbild. Sinnvollerweise 
wird diese Arbeit einmal jährlich durch eine Fachunternehmung ausgeführt 
und künftig im Budget festgehalten. Des Weiteren wird der Ersatz von be-
schädigten Wasserhähnen in den Klassenzimmern sowie von den stark 
abgenutzten Verdunkelungseinrichtungen der Oberlichter sowie der Einbau 
eines neuen, befahrbaren Belags bei der Zufahrt zum Kindergarten emp-
fohlen. 

  
  
  
4. KOSTEN 
  
 Für die bisherigen Projektierungsarbeiten wurde in Gemeinderatskompe-

tenz bereits ein Kredit über insgesamt CHF 7'000.00 gesprochen (Konto-
nummer 2170.5040.49 / Schulanlage Moos – Diverser Unterhalt). 

  

  
 
Kostenschätzung +/- 20% inkl. Honorare, Reserven und MWST. 

  
Im aktuellen Investitionsplan 2020-2025 sind CHF 500'000.00 eingestellt. 
Dieser Betrag muss in der nächsten Investitionsplanung angepasst werden.  
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 5. TERMINE 
  
 Nach erfolgter Beschlussfassung durch den Grossen Gemeinderat wird das 

Architekturbüro Haaf & Hämmig AG mit der weiteren Projektierung (bis und 
mit SIA Phase 5.3 / Inbetriebnahme) inkl. der Ausarbeitung eines detaillier-
ten Terminplans beauftragt. Die meisten der erwähnten Massnahmen müs-
sen idealerweise während der Schulferien ausgeführt werden, um Ein-
schränkungen auf den Schulbetrieb zu vermeiden. Daher ist davon auszu-
gehen, dass ein grosser Teil der Arbeiten erst im Sommer 2022 umgesetzt 
werden kann. 

  
  
  
6. ANTRAG 
  
 Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen 

Gemeinderat, folgenden 
  

Beschluss 
  
 zu fassen: 
  

Für den diversen Unterhalt (bauliche Sofortmassnahmen inkl. Optionen) in 
der Schulanlage Moos wird ein Verpflichtungskredit in Höhe von  
CHF 843'000.00 inkl. Reserven (10%) und MWST. bewilligt. 

 
 
 
Muri bei Bern, 30. März 2021 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Vizepräsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Beat Wegmüller Corina Bühler 
 
 
 
 
Beilagen: 
 
Beilage 1: Zustandsanalyse mit Kostenschätzung vom 17. Dezember 2020 erstellt von 

Haaf & Hämmig Architekten AG 
 


