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Leserbriefe

Abstimmung vom 27.09.2020, OPS-
Paket Nr. 4
Ich bin noch immer erstaunt, dass es
in der grundsoliden Gemeinde Muri-
Gümligen dazu kommen konnte, dass
über den Bau eines 60 (!) m Hochhau-
ses im Dorfzentrum von Gümligen
abgestimmt wird, und dies zusammen
in einem Paket mit 3 anderen, relativ
moderaten und bekömmlichen Pro-
jekten im angrenzenden Lischenmoos.
Ich kann nicht umhin anzunehmen,
dass man dieses umstrittene Hochhaus-
Projekt mitten im dörflichen Zentrum
von Gümligen, einer Vorlage mit 3 an-
deren Projekten unterjubelt. Denn als
Vorlage alleine hätte das Hochhaus
keine Chance. 
Als Folge der Corona-Pandemie erlebt
die Schweiz eine schwere Wirtschafts-
krise. Ist es jetzt die Zeit für derartige
Experimente? 
Die Frage ist aber, ob es wirklich die
wenigen noch freien Brachen sind, die
das Wachstum der Bevölkerung mit-
tels Hochhäusern auffangen können.
Denn sie sind für Kinder total unge-
eignet, und infolgedessen verträgt sich
dieser Bautyp mit den Bedürfnissen
einer Familie überhaupt nicht, wie
schon René Furer sagte, der als Dozent
für Architekturtheorie an der ETH
Zürich tätig war. Hochhäuser haben
in dem Sinn keine weiteren grossen
Vorteile ausser natürlich die mit der
Geschosszahl steigenden Rendite und
der schönen Aussicht – natürlich auf
Kosten der durch den beträchtlichen
Schattenwurf beeinträchtigten Nach-
barschaft. Die sozialen, psychologi-
schen, landschaftlichen und human-
wissenschaftlichen Aspekte werden
nicht beachtet und ausserdem ist ein

Die Liebhaber der Gaumenfreuden
sagen Nein!
Die Begrenzungsinitiative will die Per-
sonenfreizügigkeit mit der EU been-
den. Wird jedoch ein Abkommen der
Bilateralen I gekündigt, treten alle an-
deren wegen der Guillotine-Klausel
ausser Kraft. Dies wurde vertraglich so
vereinbart.
Ein konkretes Beispiel aus dem Land-
wirtschaftsabkommen: Schweizer Land-
wirte könnten keine Produkte mehr in
die EU exportieren, ohne diese zuvor
durch eine europäische Behörde kon-
trollieren zu lassen. Qualitätsnormen
für Früchte und Gemüse, geschützte
Ursprungsbezeichnungen (AOC) und
geografische Angaben (IGP) würden
nicht mehr gegenseitig anerkannt. Die
Zuger Kirschtorte, das Bündnerfleisch
oder die St. Galler Kalbsbratwurst wä-
ren im europäischen Raum nicht mehr
automatisch geschützt. Als Liebhabe-
rin dieser Gaumenfreuden würde ich
dies sehr bedauern.
Unser Wohlergehen hängt auch vom
Verhältnis mit unseren Nachbarn ab.
Die Herausforderungen der Personen-
freizügigkeit – und ja diese gibt es –
müssen wir mit gezielten Massnah-
men angehen. Pragmatisch, sachlich
und lösungsorientiert. Dazu ist keine
Kündigung aller Abkommen der Bila-
teralen I nötig.

Anaël Jambers;
Co-Präsidentin EVP Muri-Gümligen

Kaum jemand ist gegen ein leben-
diges Zentrum mit hoher Lebens-
qualität...
...in unserer Gemeinde und auch die
Verdichtung nach innen ist absolut
sinnvoll. Beim vorgeschlagenen Ab-
stimmungsprojekt Lischenmoos stel-
len sich mir aber doch ein paar Fragen.
Wohin ziehen die Betriebe, welche
heute verkehrstechnisch gut erreich-
bar sind? Braucht es dazu dann wieder
Umzonungen in der Gemeinde-Peri-
pherie? Passt ein 60-Meter Hochhaus
wirklich in diese Gegend?
Für eine nachhaltige und zukunftsori-
entierte Gemeinde-Entwicklung wäre
für mich viel wichtiger, dass auf die-
sem grossen und wichtigen Gebiet
eine Null- oder Plusenergie-Pilotüber-
bauung realisiert würde, welche weit
über die Gemeinde hinaus Leuchtturm-
Funktion hätte und auch entsprechend
innovative Firmen und Menschen in
unsere steuerlich interessante Ge-
meinde locken würde.
Ich werde deshalb NEIN stimmen und
hoffnungsvoll auf ein besseres Projekt
warten.

Paul Steinmann, Muri

Publibike kommt 
nach Muri-Gümligen
Wir freuen uns, dass der Grosse Ge-
meinderat unsere gemeinsame Motion
«Mit Publibike den Veloverkehr för-
dern» überwiesen hat. Hoffentlich
können schon bald beim Bahnhof /
Gemeindehaus in Muri sowie beim
Bahnhof Gümligen Publibikes ausge-
liehen werden. Publibikes sind die
ideale Ergänzung zu privaten und öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, gerade auch
für Personen, welche in Muri-Gümli-
gen arbeiten und kein Velo in der Ge-
meinde haben. 

Für kurze Strecken das Publibike statt
das Auto oder den ÖV zu nehmen, ist
gerade zu Stosszeiten die attraktivere
Wahl und leistet einen Beitrag zur
Entlastung der Strassen. 
Schön wäre es, wenn es noch mehr
Ausleihstationen in der Gemeinde ge-
ben würde. Wir erhoffen uns, dass
ortsansässige Unternehmen prüfen,
ob sie Platz für weitere Stationen in
der Gemeinde zur Verfügung stellen
können oder beispielsweise Abonne-
mente für ihre Mitarbeitende kaufen.

Patricia Messerli (forum) 
und Carole Klopfstein (Grüne)

Neue Einleitstelle des Abwasser-Ent-
lastungskanals Bodenacher.
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Der neue Entlastungskanal Boden-
acher
Der 11 Millionen Franken teure Ent-
lastungskanal im Bodenacher ist in
Betrieb. Gemäss einer Besichtigung
der neuen Einleitung in die Aare ver-
stehe ich, was die Gemeinde Muri mit
«Besserem Entlastungsverhalten» bei
der Projekt-Information an die Bürger
gemeint hatte: Bei Regenwetter wird
das Abwasser ungeklärt in die Aare
geleitet und eine Menge Abfall wie Hy-
gienetücher, Toilettenabfall und Stras-
senabfall «gratis» entsorgt. Das Wider-
wasser schwemmt bei Trockenwetter
die unhygienischen Verschmutzungen
den Aareschwimmern zu – gruusig!

Stefan Gautschi, Gümligen

Verkehrsprobleme bleiben ungelöst
In den Jahren 2009 und 2012 lehnte
das Volk zwei Revisionsvorlagen für
Ortsplanungen u.a. deshalb ab, weil
Studien aufzeigten, dass sich die Ver-
kehrsprobleme auf der Worbstrasse
stark zugespitzt hätten. Heute, 8 Jahre
danach, legt der Gemeinderat die Zen-
trumsplanung für Gümligen auf, die
grösseren Quellverkehr erzeugt. Im
Unterschied zu damals jedoch ohne
Verkehrsstudie. Die in Zusammenar-
beit mit dem Kanton und der RBS
durchgeführte Planung zum Knoten
Melchenbühl, der Dorfstrasse, und zum
Mooskreisel brachte dem Vernehmen
nach keine akzeptablen Lösungen her-
vor, was nicht offen kommuniziert wird.
Ganz nach dem Motto «was der Bürger
nicht weiss, macht ihm nicht heiss».
Wenn nun die Stimmberechtigten an
der Urne ihr einziges Pfand aus der
Hand gäben und dieser Zentrumspla-

Hochbauhaus in allen Phasen von der
Planung bis zum Betrieb und Unter-
halt viel aufwendiger und teurer. Der
systembedingte Flächenbedarf für die
Haustechnik ist auch enorm im Ver-
gleich zu einem verdichteten Flach-
bau, der im Gegensatz dazu in einer
einfacheren Bautechnik mit ökologi-
schen Materialien gebaut werden kann.
Ist es so besehen nicht eine Ironie, dass
ausgerechnet die Brache mit dem Kin-
derspielplatz und dem alten Riegel-
haus für dieses familienfeindliche Hoch-
hausprojekt herhalten muss?
Ich werde deshalb ein dezidiertes
NEIN für das OPS-Paket Nr. 4 (Zone
mit Planungspflicht (ZPP) «Westliches
Zentrum Gümligen», Änderungen des
Baureglements (Art. 44, 53e und 62)
und des Zonenplan) in die Urne legen
in der Überzeugung, dass das Stimm-
volk nicht derart veräppelt werden
darf. In einer weiteren Abstimmung
kann den Lischenmoos-Projekten dann
halt später zugestimmt werden.

Regula Cosandey, Gümligen

nung zustimmten, wäre dies für die
Behörden ein Freipass, die Verkehrs-
planung auf den Sankt Nimmerleins-
tag zu verschieben. Ein NEIN zur Zen-
trumsplanung ist hingegen die Auffor-
derung jedes einzelnen Bürgers an die
Behörden, die profitablen privaten Ren-
diteobjekte nicht zu Lasten des öffent-
lichen Raumes zu begünstigen und
endlich die Verkehrsprobleme zukunfts-
orientiert zu lösen.

Karin Heiniger, Gümligen

Reklame


