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Mut zur Vision für ein neues
Zentrum in Gümligen
Auf Gümligen wartet eine spannende
Zukunft. Das geplante Zentrumsquar-
tier soll Arbeiten, Wohnen und Leben
in einem städtischen Ambiente mög-
lich machen – ein attraktiver Mix und
eine lebendige Vielfalt, die mir aus dem
Bernapark bestens vertraut sind. Aus
eigener Erfahrung weiss ich: Visionen
treffen selten auf einhellige Unterstüt-
zung, sie können auch Ängste und Ab-
wehr auslösen. Und eine zukunftsge-
richtete Entwicklung, wie sie die ZPP
«Westliches Zentrum Gümligen» an-
stösst, braucht immer auch Mut und
Offenheit für Veränderung. Ich bin
überzeugt, dass die nachhaltige Zen-
trumsentwicklung den Menschen, die
hier leben und arbeiten, direkt zugute-
kommt – und zugleich die Aufbruch-
stimmung weiterträgt, die ich in der
ganzen Region Bern spüre.

Hans-Ulrich Müller, Muri

«Was ist eigentlich mit unseren
Spielplätzen los?»
Das im März in die Vernehmlassung
geschickte neue Spielplankonzept ent-
hielt gleich in seiner Einleitung eine
Aussage mit einiger Brisanz: Im Jahr
2012 wurde das Unterhaltsbudget der
Kinderspielplätze offenbar halbiert (!).
Konsequenz sei ein schleichender Ver-
fall des Charakters der Spielplätze. Das
ist schon starker Tobak und wirft ein
eindeutiges Licht auf die Prioritäten
der tonangebenden Parteien unserer
Gemeinde. Lieber Steuern senken und
Hochhäuser bauen als Rutschbahnen
ersetzen. Wird jetzt wenigstens mit
dem neuen Spielplatzkonzept alles
besser? Ich bezweifle es: Der Bärtschi-
hus-Spielplatz soll verschwinden; Der
Spielplatz am Meisenweg (am Wald-
rand) soll extensiviert und mit dem
Kita-Spielplatz zusammengelegt wer-

Abstimmung vom 27.09.2020
Im 1. Moment sieht das Projekt «West-
liches Zentrum Gümligen» gelungen
aus!  Aber dann kommen schon grosse
Zweifel auf! Wie man die heute schon
grossen Verkehrsprobleme auf der
Worbstrasse lösen will, ist völlig un-
klar! Nach Jahren gibt es noch immer
kein Verkehrskonzept! Kanton, Ge-
meinde, RBS, Bernmobil haben noch
immer keine gemeinsame Lösung für
die Probleme im Melchenbühl gefun-
den! Das wird verschwiegen! Im Un-
terstützungskomitee sind vorwiegend
Murianer oder sogar Nicht-Gemein-
debürger, die die tägliche Situation an
der Worbstrasse nicht kennen! Facts:   
Viele Pendler verlassen die A6 bei der
Ausfahrt Muri (Kräyigen) und fahren
via Worbstrasse, Melchenbühl weiter
nach Ostermundigen. 
Wir wohnen im Siloah. Ich lade alle
JA-Sager ein, eine kurze Zeit lang hier
dem Verkehr zuzuschauen! Wir haben
das Aarhus und die Nathalie-Stiftung,
am Morgen, Mittag und Abend mit
100% Behinderte-Transporte! Weiter
das Alterszentrum Alenia und die Ta-
gesklinik mit vielem Autoverkehr. 
Bei der Durchsicht der andern Vorla-
gen, kam mir noch eine Idee! Beim
Gemeindehaus könnte man ganz gut
auch so ein Hochhaus mit der Ge-
meindeverwaltung, der Post und der
Bank hinstellen. Das wäre dann auch
ein «lebendiges Zentrum Muri»! Alle
die JA-Parolen gelten auch hier: Kein
Kulturland opfern, Verdichtetes Bauen,
etc. Herr Daniel Arn könnte dann als
Muriger auch stolz auf dieses Gebäude
sein!

Theo Reber, Gümligen

Mit der Vorlage «Westliches
Zentrum Gümligen» wird das
Fuder überladen
Dass gut erschlossene, brachliegende
Zonen besser genutzt werden, dagegen
hat niemand etwas einzuwenden. Mit
der ZPP «Westliches Zentrum Gümli-
gen» an der schon heute überlasteten
Worbstrasse wird das Fuder überladen.
Anstelle der bisherigen Siedlungsstruk-
turmit vier- bis fünfgeschossigen Bau-
ten (z.B. Gebäude der CS) sollen bis zu
achtgeschossige, 30m hohe «Klötze» ge-
baut werden. Hohe Lebensqualität?
Wohl kaum. Damit einerseits die Worb-
strasse nicht zum Nadelöhr wird und
andererseits auf die bisherige Sied-
lungsentwicklung Rücksicht genom-
men wird, ist eine Redimensionierung
der ZPP notwendig. Deshalb werde
ich diese Vorlage ablehnen. Auch ein
bis zu 60m hoher «Riesenklotz», teuer
im Bau und Unterhalt, ist in einem
Ortszentrum fehl am Platz. 

Liliane Ruprecht Kellerhals, Muri

Ein lebendiges Zentrum mit hoher
Qualität – packen wir diese Chance!
Die ZPP «Westliches Zentrum Gümli-
gen» ist eine riesige Chance für Gümli-
gen. Herausstreichen möchte ich die
Möglichkeit für eine qualitative Aus-
senraumgestaltung: Die natürlich ge-
stalteten Frei- und Spielflächen sowie
die geplante Offenlegung des Stampf-
lochbachs ermöglichen eine hohe Auf-
enthaltsqualität. Endlich bietet sich die
Möglichkeit, den Aussenraum zwischen
Bahnhof und dem zukünftigen Li-
schenmoos oder der Moosstrasse at-
traktiv zu gestalten. Warum tun sich
Kritiker mit dieser Vorstellung so
schwer? Und wenn man sieht, welche
positive Dynamik der Bau des 100 Me-
ter hohen BäreTowers bei unseren
Nachbarn in Ostermundigen auslöst,
frage ich mich schon, wieso unser fast
nur halb so hohes Hochhaus so viel
Ängste und Unsicherheiten auslöst.
Ich wünschte mir ein bisschen mehr
Offenheit für Neues – packen wir
diese Chance!

Hannes Treier, Gümligen

Wer das Hochhaus ablehnt, sagt nein
zu viel Gutem
Etwas ganz Entscheidendes wurde mei-
ner Meinung nach in der emotional
geführten Debatte nie richtig disku-
tiert: Wer das Hochhaus ablehnt, sagt
Nein zu verdichtetem Bauen und wil-
ligt indirekt ein zur Vernichtung von
Grünflächen andernorts in der Ge-
meinde.
Man muss sich schon genau überlegen,
was im konkreten Fall zielführend ist:
Ein Hochhaus an einem attraktiven
Standort, der sich zum verdichteten
Bauen eignet, oder kein Hochhaus, da-
für weiterhin eine unattraktive Brach-
landschaft im Zentrum. Das Potenzial
des Lischenmoos Areals wäre somit bei
weitem nicht ausgenutzt, weil auf dem
Areal künftig eine Mehrnutzung mög-
lich sein wird. Grün bleibt dort grün
wo es Sinn macht.
Zudem gehen sechs Jahre Planungsar-
beit und -gelder verloren, welche im
Grossen Gemeinderat überparteilich
und mit deutlicher Mehrheit zu dieser
sehr guten Lösung geführt haben.

Roland Lütolf, Muri

Unter schlechtem Stern
Das in den Lona (20.08.2020) veröf-
fentlichte Interview mit dem Gemein-
depräsidenten zur Ortsplanung sowie
die Werbung mit unangemessenen
Vergleichen zu Projekten in Langen-
thal (13.08.2020) beide vom gleichen
mysteriösen Autor (ME) aus der Ge-
meindeverwaltung höhlen die Ver-
trauensgrundlage für die wichtige Pla-
nung aus. Die Visualisierungen des
Projektes als Ganzes und des Hoch-
hauses auf der Homepage der Ge-
meinde sowie in den Werbeunterlagen
des Pro-Komitees sind realitätsfremd
und zeigen bestenfalls zu erreichende
Wunschzustände auf, die mit der vor-
gelegten Planung nicht realisiert wer-
den können. Hinzu kommt, dass be-
dingt durch Corona die gewohnten öf-
fentlichen Infoveranstaltungen nicht
stattfanden, die Teilnahme am Plan-
auflageverfahren nur unter erhöhten
Risiken möglich gewesen wäre, und
dass was gravierend ist die Volksver-
treter (GGR) die Vorlage trotz hoher
Komplexität innert kürzester Zeit (ca.
3 Wochen) verabschieden mussten.
Eine Folge davon ist, dass die Partei-
basis der Grünen und jene der SP die
Entscheide ihrer Ratsmitglieder nicht
mittragen (Stimmfreigabe) und hinter
vorgehaltener Hand Urbürgerliche
schockiert sind. Die Vorlage Westli-
ches Zentrum Gümligen gehört zu-
rückgewiesen.

Sandra  Kistler, Gümligen

Als junge Familie suchen wir immer
wieder nach Orten, an denen wir Frei-
zeit und Ruhezeit verbringen können.
Es gibt wenig (bis keine) Spielplätze in
Muri-Gümligen, die als Abenteuer-
spielplätze oder Generationenspiel-
plätze dienen können, dafür müssen
wir in die Elfenau. Wie wir schon der
Gemeinde in unserer Vernehmlas-
sungsantwort geschrieben hatten, for-
dert die EVP Muri-Gümligen in der
Raumgestaltung eine Herangehens-
weise, die eingreifende und zeitnahe
Investitionen für Familien und für das
Zusammenleben von Generationen in
Muri-Gümligen ermöglicht. Damit Kin-
der ihre Kreativität ausleben und die
Welt erkunden können. Und gleich-
zeitig auch Entschleunigung im Alltag
möglich wird. Schön wäre, wenn in
Zukunft verstärkt auf eine naturnahe
Gestaltung von Freizeitmöglichkeiten
und Spielplätzen geachtet würde, wo
das Erleben der Natur und die Ge-
meinschaft von unterschiedlichen Ge-
nerationen im Zentrum sein kann.

Anaël Jambers, EVP Muri-Gümligen

den (was mehr Fragen als Antworten
aufwirft). Das meiste Geld ist für 2–3
Spielplatz-Projekte reserviert, die
noch weit in der Zukunft liegen; Am
weit entfernt liegenden General-Gui-
san-Denkmal soll ein neuer Waldspiel-
platz entstehen (und wird dann leider
wohl aufgrund der Distanz oft mit dem
Auto aufgesucht). Meine beiden Jungs
sind jetzt 3 und 6 Jahre alt. Sie werden
eine mögliche Hochblüte der Spiel-
plätze in Muri-Gümligen wohl nicht
mehr (aktiv) erleben können. Zum
Glück gibt es da noch die Nachbars-
dörfer: An Münsingen (beim Schloss-
platz), Rüfenacht (Robi-Spielplatz beim
Scheyenholz) und Ostermundigen
(Pumptrack-Piste) könnte sich der Ge-
meinderat ein Beispiel für wirklich
gelungene Spielplätze nehmen.

Raphael Racine, SP Muri-Gümligen

Reklame
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