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Leserbriefe

Mitten in Europa – Muri-Gümligens
europäische Identität 
Muri-Gümligen ist eine Schweizer Vor-
ortgemeinde und liegt doch mitten im
Herzen Europas. Das wird besonders
sichtbar, wenn man auf Muri-Gümli-
gens Ortstafeln die Inschrift «Gemeinde
Europas» prangen sieht oder wenn zum
1. August an prominenter Stelle Euro-
paflaggen gehisst werden. Diese Sym-
bolik verdeutlicht, dass Muri-Gümligen
keine Wagenburgmentalität pflegt und
anerkennt, dass wirtschaftliche Pro-
sperität, politische Stabilität und Frie-
den nur durch ein europäisches Mit-
statt Gegeneinander möglich sind. Am
27. September greift die «Begrenzungs-
initiative» dieses europäische Selbst-
verständnis an. Die bilateralen Ver-
träge mit der EU sowie die flankieren-
den Massnahmen stehen auf dem Spiel.
Die Initiative droht, die Verbindung
zum Kontinent zu kappen und die
Schweiz wirtschaftlich, sozial und kul-
turell zu isolieren. Wir Europäer, wir
Muri-Gümliger wollen unseren «Euro-
pean Way of Life» weitergehen sagen
deshalb NEIN zur Kündigungsinitia-
tive!

Angelo Zaccaria, SP Muri-Gümligen

Nein zur Zonenplanrevision
mit Salamitaktik
Weil in der Vergangenheit diverse Zo-
nenplanrevisionen in unserer Gemein-
de von den Stimmbürgern bachab ge-
schickt wurden, versucht nun die Bau-
verwaltung der Gemeinde Muri ihren
Zonenplan mit Salamitaktik durch zu
bringen. Die Anpassungen werden in
kleineren Paketen den Stimmbürgern
vorgelegt, in der Hoffnung, dass man
lieber in einer anderen Ecke der Ge-
meinde baut als bei mir. So erhofft
man sich zusätzliche Ja-Stimmen. Das
ist wie beim alten Hilferuf: «Lieber
Sankt Florian, verschon’ mein Haus,
zünd’ lieber andere an.» Damit diese
Taktik nicht aufgeht, empfehle ich allen
Stimmbürgern, jede dieser Zonenplan-
änderungen (Salamischeibchen) mit ei-
nem Nein an der Urne abzulehnen, bis
endlich der ganze Zonenplan zur Ab-
stimmung vorgelegt wird.

Heinz Gmünder, Gümligen

Replik zum Leserbrief E. Kohli vom
3.9.2020
Unwahrheiten und grobe Vereinfa-
chungen zur ZPP «Westliches Zen-
trum Gümligen»
Es ist bedauerlich, wenn sich ein lang-
jähriges Mitglied einer kommunalen
Behörde so wenig an die Fakten hält,
auch dann, wenn es sich im Unterstüt-
zungskomitee für die ZPP «Westliches
Zentrum Gümligen» engagiert. Herr
Kohli prangert in seinem Leserbrief
vermeintliche Unwahrheiten von Geg-
nern der Vorlage an. Dabei weichen

Verschwendung von Landreserven
Ist es sinnvoll die im Zentrum von
Gümligen seit Jahrzenten verwurzelten
Gewerbebetriebe (Autohandel, Lager)
auf Landwirtschaftliche Grünflächen
in Muri umzusiedeln, wie es der Ge-
meinderat in seinem räumlichen Leit-
bild vorsieht? Am bereits jetzt stark be-
lasteten Standort an der Worbstrasse in
Gümligen sollen unattraktiver Wohn-
raum und Dienstleistungsgebäude ent-
stehen, die deutlich mehr Verkehr ver-
ursachen als die in Ungnade gefallenen
Betriebe (bis zu 1’000 neue Parkplätze).
In Muris Grüngürtel entstünde mit
dem Vertrieb von Fahrzeugen im Nah-
erholungesgebiet eine wenig vorteil-
hafte Eingangspforte zum Siedlungs-
raum. Gesamthaft betrachtet würde die
geplante Rochade also für beide Orts-
teile zu erheblichen nicht akzeptierba-
ren Nachteilen führen. Die Ablehnung
der Vorlage «Westliches Zentrum Güm-
ligen» durch die Stimmberechtigten
ermöglicht die notwendige Nachbes-
serung der mangelhaften Planung. Die
dadurch verursachte Verzögerung kann
ohne weitere Nachteile in Kauf ge-
nommen werden.

Marcel Burri, Gümligen

Liebe Stimmbürger*innen von Muri,
erlauben Sie mir, dass ich Ihnen zum
geplanten Hochhaus beim Gümliger
Bahnhof meine ganz persönliche Bitte
nach Muri schicke – gewissermassen
mit dem Blauen Bähnli, dem Symbol
für unsere Verbundenheit. Wenn Sie
finden, Hochhäuser passten auch gut ins
Ortsbild von kleinräumigen Gemein-
den mit beschränkter Infrastruktur, so
stimmen Sie am 27. beherzt für die
ZPP «Westliches Zentrum Gümligen».
Wenn Sie das nicht finden, so stimmen
Sie dagegen. Aber, bitte, bitte, stimmen
Sie nicht fürs Hochhaus, bloss weil die-
ses in Gümligen statt, zum Beispiel, ne-
ben dem «Sternen Muri» zu stehen kä-
me. Das hätte unser Zusammenhalt
nicht verdient. Warum sage ich das? In
den «LoNa», die, wie ich annehme, die
Veröffentlichung von Leserbriefen re-
präsentativ gewichtet, scheinen die
skeptischen Wortmeldungen der Güm-
liger zur Abstimmungsvorlage – nicht
grundsätzlich zur besseren Nutzung
des fraglichen Areals! – zu überwie-
gen. Das kann Ihnen, liebe Stimmbür-
ger*innen von Muri, nicht gleichgültig
sein. Gut für die Murianer kann nur
sein, was auch gut ist für die Gümliger.
Das gilt selbstverständlich bei näch-
ster Gelegenheit auch umgekehrt. 

Manuel Sager, Gümligen

COVID-19 und Umwelt
Im Moment schauen alle gebannt auf
die COVID-Pandemie. Andere drin-
gende Fragen, zum Beispiel im Um-
weltbereich, sind in unserem Bewusst-
sein in den Hintergrund gerückt.  Auf
Krisen reagieren wir verschieden, die
einen mit gesundem Menschenver-
stand und sachgerechtem Handeln,
andere aber mit Ablehnung oder gar
Infragestellung der Fakten. COVID
zeigt das eindrücklich.
Im Umweltbereich haben wir im Mo-
ment keine Krise, wenn man den Pro-
gnosen der Wissenschaft glaubt, wird
diese aber eintreffen und uns Ein-
schränkungen bringen. Beeinflussen
können wir eine Umweltkrise primär
über den Energieverbrauch, viele an-
dere – an sich auch wichtige - Anlie-
gen sind aus meiner Sicht zweitran-
ging. 
Die Gemeinde Muri hat sich seit Jah-
ren mit der – damals von der FDP
initiierten! – Teilnahme an den Pro-
jekten BEAKOM und Energiestadt
dieser Problematik angenommen. Der
dabei erarbeitete Energierichtplan wird
aber wahrscheinlich nicht ausreichen.
Auf Gemeindeebene – hier müssen
die Massnahmen ja umgesetzt wer-
den! – haben sich in der letzten Zeit
verschiedenste Gruppierungen zur IG
Energiewende zusammengeschlossen
um so rasch wie möglich Massnah-
men zu erarbeiten. Klar ist, dass diese
wenn möglich wirtschaftlich, politisch
und wissenschaftlich akzeptiert sein
müssen. Die Erfahrungen aus der
COVID – Krise zeigen leider, dass die
viel gelobte Eigenverantwortung genau
dort zu bröckeln beginnt wo Eigenin-
teressen ins Spiel kommen. Ein gewis-
ser Zwang – von einer Mehrheit getra-
gen – wird wohl nötig sein.
Die Gemeinde ist für die Bewältigung
der Herausforderungen gut aufgestellt.
Auch für den GGR wird es aber etliche
Knacknüsse geben. Ich freue mich da-
rauf, diese angehen zu können! 

Beat Schmitter, FDP,
Mitglied GGR, Kandidat 2021 - 24

«Kopf, Herz und Hand»!
«Lernen mit Kopf, Herz und Hand» –
Pestalozzis prägnante Kurzformel –
funktioniert nur, wenn mit Kopf, Herz
und Hand gelehrt wird.
Je integrativer ein Schulsystem sein
will, je stärker es bestimmte Gruppen
fördern soll, desto höhere Ansprüche
stellt es an die Lehrpersonen. Ansprü-
che an deren Ausbildung (Kopf), Ein-
satz (Herz) und Pragmatismus (Hand)
– aber auch ganz banal an deren Zahl.
Wir brauchen viele Köpfe, Herzen und
Hände.
Als Gemeinde stehen wir vor der Auf-
gabe, möglichst viele und möglichst
viele gute Lehrpersonen zu gewinnen,
wenn die angestrebte Schulumgestal-
tung der nächsten Jahre ein Erfolg wer-
den soll. Dieses praktische Ziel soll im
Vordergrund stehen, nicht ideologi-
sche Ziele oder die Befriedigung der
Bildungsdirektion! Damit wir es errei-
chen können, müssen wir unsere fi-
nanzielle und institutionelle Hand-
lungsfreiheit aggressiv ausreizen und
erweitern. Dafür wollen wir in den
kommenden Jahren kämpfen.
Integrative Schulen und Förderung von
besonders und unterschiedlich begab-
ten Kindern – JA! Bildung als Verwal-
tungsakt – NEIN!

Simon Eugster, FDP.Die Liberalen

seine Behauptungen von nachweisba-
ren Fakten ab, ohne dass er diese näher
begründet. So stellt er vehement in
Abrede, dass im Zentrum von Gümli-
gen bis zu 1’000 neue Parkplätze und
entsprechender Quellverkehr entste-
hen werden, obschon die genannte
Anzahl neuer Parkplätze in einer als
«Mengengerüst» bezeichneten Tabelle
auf der Homepage der Gemeinde auf-
geführt ist. Er behauptet auch, dass das
Tannental in Muri, wohin die im Zen-
trum von Gümligen unerwünschten
KMU’s (Autohandel, Lager etc.) aus-
gelagert werden sollen, grösstenteils
bereits eingezont sei, was gemäss dem
gültigen Zonenplan nachweislich nicht
korrekt ist. Herr Kohli legt zudem dar,
dass für die Verkehrsprobleme auf der
Worbstrasse Lösungen vorlägen. Gäbe
es solche, wären sie bestimmt veröf-
fentlicht worden. Ähnliche Frohbot-
schaften kursierten auch schon im Vor-
feld von früher abgelehnten Vorlagen.
Von Bestand sind einzig die Verkehrs-
probleme sowie – zum Glück –der Ver-
stand und die Erfahrungen der Stimm-
berechtigten, die sich nicht blenden
lassen und solche Vorlagen bisher ab-
gelehnt haben. Herr Kohli erachtet
den Verweis der IGgBg auf die Ver-
einsplattform der Gemeinde als irre-
führenden Missbrauch. Diese An-
schuldigung ist nicht nachvollziehbar.
Wäre ein Verweis nicht erlaubt, wäre
die Plattform weitestgehend nutzlos.

Interessengemeinschaft 
grünBLEIBTgrün IGgBg –

für den Vorstand:
Katharina Stäheli, Gümligen
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Die ZPP «Westliches Zentrum Güm-
ligen» funktioniert nur als Ganzes.
Die Diskussion um die ZPP be-
schränkt sich in letzter Zeit auf das ge-
plante Hochhaus. Dies ist nicht ziel-
führend und schadet der guten Vor-
lage. Sie basiert auf dem Masterplan,
der von der Gemeinde zusammen mit
Architekturteams, Experten und dem
Quartier erarbeitet wurde. Dabei ging
es darum, die bestmöglichen Lösun-
gen für eine sinnvolle Zukunft des ge-
samten Zentrums zu finden. Ein Zen-
trum mit hoher Durchmischung dank
verschiedenster Wohnformen in unter-
schiedlichen Preis- und Angebotsseg-
menten. Die Meinung, dass das Bau-
feld beim Bahnhof einfach aus der
ZPP rausgelöst oder separat behandelt
werden könnte, greift zu kurz. Zu die-
sem Schluss kam auch das Parlament.
Die ZPP stellt ein ausgewogenes Gan-
zes dar mit dem Ziel, eine qualitative
Entwicklung des Lischenmoos zu er-
möglichen. Und das Hochhaus ist ein
wichtiger Bestandteil davon! Genauso
wie die geplante Familiensiedlung um
die Fabrikantenvilla. Bei einer Ableh-
nung droht ein Flickwerk. Und die
Chance auf eine geordnete, langfristige
und ausgewogene Gesamtentwicklung
mit Leuchtturmcharakter ist vertan.

Emanuel Zloczower, Muri

«Westliches Zentrum Gümligen»
Gedanken zur Abstimmung
vom 27. September 2020
Die Ortsplanungsstrategie 2013+ der
Gemeinde, die Zustimmung des Vol-
kes für das «Räumliche Leitbild» in der
Abstimmung 2016 und zum Master-
plan 2018 waren denkwürdige und zur
damaligen Zeit wegweisende Planun-
gen. In weiser Voraussicht beinhaltet
der ZPP (Zone mit Planungspflicht)
aber auch, dass später über die einzel-
nen Baufelder A–E einzeln abgestimmt
werden muss – sollten sich die Ver-
hältnisse ändern.  Am 27.9. geht es um
das Baufeld A (Sektoren 1 «Bahnhof»
und 2 «Lischenmoos»). Die Verhält-
nisse ändern sich nun während der
letzten 6 Monate mit der Covid-19
Pandemie tatsächlich und nachhaltig.
Sie werden unsere Gesellschaft und
deren Bedürfnisse auf Jahre hinaus zu-
rückbinden und unsere finanziellen
Mittel langfristig begrenzen. Die Vor-
Corona-Konjunktur beinhaltete wäh-
rend Jahrzehnten ungebremstes Wachs-
tum, Konsum, Genusssucht, Profitgier,
Mobilität, Luxus, Sicherheit, was alles
als normal verstanden wurde. Niemand
ahnt, ob und wie dieser Prozess enden
wird. 
Es fragt sich deshalb, ob ein stadtähn-
liches, so genannt urbanes, als «grösstes
und wertvollstes Entwicklungszentrum»
(Zitat GP Thomas Hanke in der «LoNa»
vom 20.8.2020) mit Hochhaus, Ein-
kaufsmöglichkeiten, Wohnqualität, Ge-
werbe und Büros auf so kleinem, zwi-
schen Bahngleisen und überstrapazier-
ten Verkehrsachsen eingeklemmtem
Raum noch realisier- bzw. wünschbar
ist. Gem. Beilage 1 der Abstimmungs-
unterlagen entsprechen die Artikel 53 e
und der gestrichene Artikel 62 in Be-
zug auf «Nutzung und Bebauung» so-
wie «Freiraum und Erschliessung» des
Masterplans vom 30. April  2018 nicht
mehr den gegebenen Umständen.
Ich denke, dass wir uns gerade  jetzt in
unserer überprivilegierten Wohnge-
meinde bescheiden und für das eine
oder andere entscheiden müssen. Da-
für benötigen wir jetzt eine Verschnauf-
pause, indem wir das «Westliche Zen-
trum Gümligen», vor allem wegen des
überdimensionierten Hochhauses, ab-
lehnen um das Baufeld A nochmals über-
denken zu können und neu planen zu
lassen.  

Fritz C. Minder, Muri

Wegen dem Hochhaus bei Status Quo
bleiben? Lieber nicht.
Zugegeben: Ich bin kein Hochhaus-
Fanatiker. Aber auch kein fundamen-
taler Gegner. Vielmehr versuche ich
abzuwägen, ob ein Hochhaus aus pla-
nerischer Sicht Sinn macht oder nicht.
Natürlich weckt ein Hochhaus Emo-
tionen und wird kontrovers diskutiert.
Wenn aber im Rahmen eines Wettbe-
werbs, 11 von 12 qualifizierten Archi-
tekturteams unabhängig voneinander
ein Hochhaus als den besten Gebäu-
detyp für den Ort vorschlagen, muss
ja etwas dran sein. Der Standort in der
Nähe des Bahnhofs ist dafür sicher der
richtige. Der Schattenwurf tangiert
mehrheitlich die Gleisanlagen und die
Bahnhofgebäude. Und die vorgesehe-
nen Publikumsnutzungen mit Läden,
Gastronomie etc. werden den Platz für
alle aufwerten. Ich fände es schade,
wenn die ganze Vorlage nur wegen dem
Hochhaus scheitern würde. Der heu-
tige Zustand ist ja auch keiner, oder?

Matthias Wenger, Muri

Ja zur ZPP Westliches Zentrum Güm-
ligen: Fakten versus Emotionen
Es war voraussehbar, dass dieses Ge-
schäft die Emotionen hochgehen lässt,
vor allem wegen des geplanten Hoch-
hauses. Der Begriff Hochhaus weckt
Ängste und Emotionen, das ist zu re-
spektieren. Ich anerkenne, dass man,
wie bei Planungsgeschäften fast immer,
unterschiedlicher Meinung sein kann.
Die Meinungsvielfalt ist ein Kernwert
unserer Demokratie. Mehrmals hatte
die Bevölkerung von Muri-Gümligen
die Gelegenheit, bei der Ausarbeitung
des Projektes mitzuwirken und gehört
zu werden. So im Rahmen des Räum-
lichen Leitbildes, der Testplanung und
Masterplanung Lischenmoos, der Richt-
planung Siedlungsentwicklung sowie
im Rahmen der Mitwirkung zur ZPP
Lischenmoos. Per Saldo: Ein vorbild-
lich breit abgestützter Meinungsbil-
dungsprozess hat stattgefunden. Viele
Bedenken und Anregungen wurden
aufgenommen, insbesondere auch das
zentrale Anliegen nach innerer Ver-
dichtung. Dies hat denn auch dazu ge-
führt, dass das Geschäft in der parla-
mentarischen Beratung quer durch
alle Parteien, auf bürgerlicher wie auch
auf linker und grüner Seite mit 27 JA,
4 Nein und 6 Enthaltungen eine gute
Akzeptanz erreicht hat. Unseren Be-
hörden vorzuwerfen, sie seien undemo-
kratisch und unsensibel vorgegangen
und hätten an der Bevölkerung vorbei
geplant, ist deshalb in keiner Weise ge-
rechtfertigt. Mit Leserbriefen und in
Flyern soll nun der Bevölkerung ge-
nau das Gegenteil suggeriert und ein
solid erarbeitetes, nachhaltiges und
zukunftsgerichtetes Projekt diskredi-
tiert werden. Aber schauen wir uns das

Damit Grün auch wirklich grün bleibt
– Ja zur ZPP «Lischenmoos»
Unsere Gemeinde hat sich in den letz-
ten Jahren mehrmals für eine Sied-
lungsentwicklung nach innen ausge-
sprochen. Diesen Weg nun zu verlassen,
wäre falsch. Im Lischenmoos finden
wir die idealen Verhältnisse dazu. An
diesem attraktiv gelegenen Standort,
der schon heute mehrheitlich bebaut
ist und einen städtischen Charakter
aufweist, kann die Gemeinde sinnvoll
und nachhaltig wachsen, ohne zusätz-
liches Kulturland zu verbauen. Die
Entwicklung passiert nicht auf der grü-
nenWiese und davon profitieren auch
die ruhigeren Quartiere unserer Ge-
meinde. Deshalb stimme ich am 27.
September JA zur ZPP «Westliches
Zentrum Gümligen».

Pascal Kauth,
Jungfreisinnige Muri-Gümligen

«Ja» zum westlichen Zentrum 
Gümligen
Im Jahr 2013 startete die Gemeinde un-
ter Mitwirkung breiter Bevölkerungs-
teile die Ortsplanungsstrategie. Dabei
hat sich rasch herauskristallisiert, dass
keine grossen Grünflächen überbaut
sondern von innen verdichtet, gebaut
werden soll. Dies gilt speziell für den
Perimeter des westlichen Zentrums
Gümligen, wo das Hochhaus geplant
ist. Damit geplant und realisiert werden
kann, braucht es diese ZPP (Zone mit
Planungspflicht). Genau an diesem
Standort macht es Sinn, in die Höhe
zu bauen. Damit wird dieser Ortsteil
aufgewertet. Die umliegenden Liegen-
schaften und Plätze werden in das Pro-
jekt einbezogen und schaffen damit
für Gümligen neuen Wohnraum, Ar-
beitsraum und eine würdige Begeg-
nungszone. 

Matthias Dieter Gubler, Gümligen

Ein Hochhaus mit Qualität für
Gümligen
In zahlreichen Leserbriefen wird über
das geplante Hochhaus diskutiert. Sei-
tens HRS als Eigentümerin legen wir
grossen Wert auf eine hohe architek-
tonische und ökologische Qualität die-
ses Auftakts für ein lebendiges, neues
Zentrumsquartier. So haben wir einen
Architekturwettbewerb mit zwölf hoch-
karätigen Teams und einer namhaften
Jury durchgeführt. Die verschiedenen
Dächer werden begrünt, eines wird als
Dachgarten ausgebildet. Auch energe-
tisch steht das Hochhaus gut da, es un-
terschreitet dank einer sehr energieef-
fizienten Gebäudehülle den Grenzwert
für den Heizwärmebedarf um vierzig
Prozent. Es wird ans regionale Fern-
wärmenetz angeschlossen, eine Photo-
voltaik-Anlage generiert Solarstrom.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen
schliessen Holz als Baumaterial leider
aus, weil auf der angrenzenden Bahn-
strecke Bern-Thun Gefahrentransporte
stattfinden. Das Hochhaus soll aber mit
schadstoffarmen Baustoffen sowie Re-
cycling-Beton realisiert werden. Vor-
gesehen ist die Holzbauweise für Bau-
feld D. 

Timo Lochbrunner Odoni, 
Mitglied der Geschäftsleitung

HRS Real Estate AG

Projekt doch ganz nüchtern an und
bleiben wir bei den Fakten. Gerade in
der heutigen schwierigen Zeit scheint
es mir wichtig, unsere Gemeinde wei-
terhin lebenswert und attraktiv zu ge-
stalten. Das tun wir mit diesem Pro-
jekt. Und etwas Vertrauen in unsere
Parlamentarier/innen und unseren
Gemeinderat dürfen wir also schon
haben. Deshalb stimme ich mit Über-
zeugung JA für die ZPP Westliches
Zentrum Gümligen.

Johannes Matyassy, Muri

Reklame

Hanna
Hervorheben
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Kaum etwas beschäftigt die Bevölke-
rung so sehr, wie Baustellen, die Schul-
wege und Fahrten durch Wohnquar-
tiere betreffen. Wenn gleich mehrere
grosse Baustellen von Gemeinde- und
privater Seite im selben Quartier von
statten gehen, gibt’s dicke Luft. So zu-
mindest ist es zurzeit im Mettlen- und
Villettenquartier der Fall. Welche Bau-
stellen machen Sorgen?

1. Zurzeit ist durch die Sanierung der
Kirchen- und Schlossmauer die Zu-
fahrt zum und ins Quartier via Pour-
talèsstrasse bis November gesperrt; die
Baustelle dauert bis Ende Jahr. Die
Autos fahren über die Elfenaustrasse
und das Mettlengässli, was für erheb-
lichen Mehrverkehr und für die Schul-
kinder zu gefährlichen Situationen vor
allem bei der Kreuzung vor dem Kin-
dergarten und im Mettlengässli führt.
Es gibt so etwa in der hoch frequen-
tierten, abschüssigen 40er-Zone Mett-
lengässli keine Velostreifen – gemäss
Bauverwaltung sind diese zwar in Pla-
nung, es ist jedoch ist nicht abzusehen,
wann sie angebracht werden.

2. Am Tavelweg – 20er-Zone, Schul-
weg, Spielstrasse ohne Trottoir und
Velostreifen – sind zwei Privathäuser
im Bau; wovon eines im Rohbau.
LKWs und Handwerker dürfen zwar
erst nach Schulbeginn ab 08.30 Uhr
anliefern, sonst gibt’s keine Beschrän-
kung. Weil dies immer wieder zu kri-
tischen Situationen führte, ist seit
Montag eine Abschrankung für Pas-
santen installiert – für Velofahrer (ins-
besondere Schulkinder) heisst es wei-
terhin: Augen auf und gut aufpassen.

3. Am Riedacker beginnt die zweijäh-
rige Grossbaustelle von privaten Inve-
storen mit zwölf Mehrfamilienhäu-
sern. Die erste Bauphase dauert etwa
ein Jahr und wird geprägt durch Last-
wagentransporte. In den ersten drei
Monaten fahren für die Aushubarbei-
ten bis zu 50 LKWs pro Tag durchs
Quartier; also etwa alle zehn Minuten
einer. Die «Interessengemeinschaft Ver-
kehr» sowie die Gemeinde erarbeite-
ten mit der Bauherrschaft eine Lösung
für Passanten, Velofahrer und Schul-
kinder (siehe auch Gemeindemittei-
lungen auf Seite 5). Die Fahrten erfolgen
in einem Ringsystem durchs Quartier,
damit sich die LKWs nicht kreuzen;
vorerst (solange die «Sternen»-Kreu-
zung gesperrt ist) noch via Mettlen-
gässli-Elfenaustrasse und über die
Pourtalèsstrasse-Elfenaustrasse-Mett-
lengässli zurück. Einige Anwohner
kündigten per Brief an die Gemeinde
an, auf rechtlichem Wege gegen diese
Ringlösung vorzugehen, weil sie zu

noch mehr Verkehr durch die Quar-
tiere führt (siehe Leserbrief in den
letzten «LoNa»). Die Gemeinde plant
neue Fussgängerstreifen in Nähe Bau-
stelle; für die Sicherheit der Velofahrer
auf den von LKW stark befahrenen
Strassen (z.B. Pourtalèsstrasse/Mett-
lengässli) ist nichts geplant.

4. Neue Werkleitungen werden von
der Gemeinde und weiteren Akteuren
zurzeit mit Einschränkungen für An-
wohner, Verkehr und Passanten sa-
niert – eine Baustelle befindet sich an
der Blümlisalpstrasse, die andere an
der Jägerstrasse.

5. An der Dunantstrasse 66 beginnt
demnächst der Bau eines Mehrfamili-
enhauses. Wie sich die Verkehrssitua-
tion in der 40er-Zone mit nur einseiti-
gem Velostreifen verhält, ist (noch)
unklar.

6. Ab circa 2023 steht für die Ge-
meinde der Doppelspurausbau des
Trams auf der Thunstrasse zwischen
Egghölzli und Muri an; gemeinsam
mit Bern Mobil und dem Kanton – mit
Verkehrsumleitungen durchs Villette-
und Mettlenquartier.

7. Die Sanierung des Gemeindehauses
beim Bahnhof Muri wird dereinst
kommen.

8. Nicht erwähnt sind hier alle Bau-
vorhaben von Privaten, die in den
Quartieren stetig für Mehrverkehr sor-
gen, wie Neubauten und Renovatio-
nen von Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern, z.B. an der Gartenstrasse, Man-
nenriedstrasse, im Gurtenweg, oder
das geplante Wachhäuschen des Bot-
schaftsschutzes.

Wie weiter?
«Die Gemeinde will, dass die Schüler
alleine mit Trottinett, Velo oder zu
Fuss zur Schule gelangen – ohne Eltern-
taxis.Wie soll das gehen, wenn unsere
engen Quartierstrassen zu stark be-
fahrenen LKW-Routen werden?» Die-

se Aussage einer Quartier-Bewohne-
rin bringt auf den Punkt, wie es um
die Stimmung steht. Nun ist zu hoffen,
dass die Gemeinde die Situation unter
Kontrolle behält und schnell interve-
niert, wenn die Lage für die Quartier-
Bewohner nicht mehr tragbar ist. 
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Mettlen-Villette

Viele Baustellen und noch mehr
Sorgen im Wohnquartier

Es rumpelt im Muriger Mettlen- und Villettequartier: Denn die Bewohner und Schulkinder der
zwei eigentlich ruhigen Wohnquartiere müssen gleich mit mehreren Grossbaustellen leben lernen.

LKWs auf dem Schulweg – Solche Szenen sollten in Zukunft nicht mehr pas-
sieren. Bild: zVg

Stellungnahme der Bauverwaltung
Muri b. Bern
«Die Bauverwaltung hält fest, dass sie
bei bewilligten privaten Bauvorhaben
keine Ausführungstermine festlegen
resp. vorschreiben kann. Hingegen
koordiniert die Gemeinde als Stras-
seneigentümerin zusammen mit den
Gemeindebetrieben (gbm) ihre eige-
nen Bauvorhaben mit den anderen
Werkeigentümern (BKW, Telekoman-
bieter), um die Belastung der Anwoh-
ner durch Arbeiten an der Infrastruk-
tur auf ein Minimum zu reduzieren.
Im Rahmen der Koordination wird
auch beurteilt, ob sich Baustellen ge-
genseitig behindern und/oder die Aus-
wirkungen auf das Quartier zu gross
werden. Eine solche negative Beein-
flussung liegt bei den beiden Baustel-
len Jägerstrasse und Blümlisalpstrasse
aufgrund der räumlichen Distanz
nicht vor. Dass solche Baustellen aber
grundsätzlich mit Einschränkungen
für die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner einhergehen, ist leider nicht zu
vermeiden. Und die nicht der Koordi-
nation unterliegenden privaten Bau-
vorhaben können die Situation punk-
tuell zusätzlich verschlechtern. Der
Unterhalt der Infrastruktur kann in-
dessen nicht um die privaten Vorha-
ben herum geplant werden, da die Pla-
nung längerfristig angelegt sein muss
und zudem damit zu rechnen ist, dass
in jedem Quartier immer irgendwo
private Projekte ausgeführt werden. In
allen Fällen beobachtet der Bereich
Verkehr die Situation auf den Strassen
laufend und ergreift nötigenfalls tem-
poräre Massnahmen, um die Sicher-
heit aller Verkehrsteilnehmer best-
möglich zu gewährleisten.»

Leserbriefe

Ortsplanung 2013+
Mit fast 90 bin ich zu diesem Thema
nicht altmodisch, aber echt besorgt.
Schon beim Erstellen des Leitbildes,
das als Basis der Planungsschritte gilt,
war eine Verstädterung nicht erwünscht.
Eher war wichtig die Vernetzung der
noch vorhandenen Grünräume; ich
habe noch jetzt die roten Pfeile vor
Augen, die ein nicht sehr zahlreiches
Publikum (gemessen an der Einwoh-
nerzahl) über Strassen und Siedlungen
setzte. Und jetzt? Nach Klima/Corona/
Verschärfung des Raumplanungsge-
setzes planen wir, als ob nichts gesche-
hen wäre. Im (ärgerlichen) Hochglanz-
Faltblatt (Beilage LoNa 34), das mich
nun vollends aus dem Sessel jagt, steht
u.a. als Vorteil dieser Planung «Biodi-
versität und gesundes Stadtklima»...
Hingegen: Die Fabrikantenvilla könnte
schon jetzt zu einem sehr wichtigen
Gemeinschaftszentrum werden – die
Kirchgemeinde macht’s unkompliziert
vor mit dem KGH Muri. Die Verdich-
tung darf niemals zur Verwüstung
werden! Unsere Gemeinde mit der
Lokalchronik «Muri – 2 Dörfer, 1
Gemeinde (vergriffen) hat das Poten-
tial zu etwas Eigenem, Schönem, Zeit-
gemässen – planen wir neu!

Elisabeth Vogt, Muri

Anmerkung der Redaktion:
Das in den obigen Leserbriefen ang-
sprochene Flugblatt in «LoNa» 34 wurde
auf holzfreies, halbmattes Papier mit
FSC-Label gedruckt. Auch für unsere
Zeitung ist der sorfältige Umgang mit
den Ressourcen und der Umwelt wichtig.

Wenn ich ein Hochhaus wäre,
das in einem Hochglanzprospekt vor-
wiegend nicht in der Gemeinde ansäs-
siger Promotoren als Wahrzeichen und
«Leuchtturm» für eine ökologische
Siedlungsentwicklung an der engsten
Stelle in Gümligen gepriesen wird, käme
ich mir veräppelt vor. Deshalb die Bitte
an die Promotoren: Stellt mich irgendwo
auf, wo es Sinn macht. Und auch wenn
einige durchaus sinnvolle Massnahmen
im Quartier mit meiner Errichtung
gekoppelt wären: Bitte ein Nein zur
ZPP Westliches Zentrum Gümligen.

Christoph Vogt, Muri

Kehrtwende dank Hochhaus?
Das Zentrum Gümligen wurde mit
viel Beton auf urban getrimmt. Beton
ist nicht der Werkstoff der Zukunft.
Bringt das geplante 60m Hochhaus die
Kehrtwende? Leider nein. Bringt wenig-
stens das Verfahren vor der Abstim-
mung eine Kehrtwende in der Ge-
meindepolitik? Leider nein. Diesmal
mischt die Gemeindeverwaltung sogar
aktiv im Pro-Komitee mit. Und zieht
Langenthal als Beispiel heran, obwohl
dort Hochbauten auf 45 Meter be-
schränkt sind. Wieviel Sinnfreies darf
hier noch produziert werden? Es ist
Zeit für eine Kehrtwende – in der
Abstimmung zur ZPP und bei den
darauffolgenden Wahlen.

Bärni Häuselmann, Gümligen, 
GGR-Mitglied forum
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