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Hochhaus – Verfremdung Bürger
von Politik
Gleich vorweg: ich bin nicht gegen den
Bau des Hochhauses und auch nicht der
Meinung, dass die vorliegende ZZP
den Charakter unserer Gemeinde gross
ändern wird. Trotzdem werde ich ein
NEIN in die Urne legen. Der Grund
ist die Vorgehensweise der Gemeinde,
ein emotionales Hochhaus in einer Art
Mogelpackung mit anderen standard
Bauprojekten zu realisieren. Auch die
mehrfach vorteilhafte Darstellung des
Hochhauses fällt auf. In der Beilage
der letzten «LoNa» zeigt die Skizze
kein 60m hohes Hochhaus (60m geht
eher Richtung Wittigkofen als Thor-
acker). Die Höhe wird in einer frühe-
ren Publikation realistischer dargestellt.
Schöne Bilder mit den vielen Fussgän-
gern, den Bäumen, fehlenden Autos
und sogar einem sehr schönen Kreisel.
Ich habe die Skizzen von Mattenhof
und Teigi nicht wieder hervor geholt.
Mit Blick auf eine sich nicht getäuscht
fühlende Bürgergemeinde, sowie der
Erfahrung mit der Bündelung von Pro-
jekten in vergangenen Abstimmungen,
verstehe ich die Vorgehensweise unse-
rer Politiker nicht. Demokratie ist ein
zeitintensiver Prozess, Abkürzungen
gibt es leider nicht. Das Wahlaufkom-
men ist eher niedrig, eine weitere Ver-
fremdung der Bürger von der Politik,
wie die Lage der Welt heute (wieder)
zeigt, ist nicht wünschenswert. Viel-
leicht deshalb noch mal die Definition
von Demokratie. Demokratie ist, dass
die Mehrheit regiert, rechnungtragend
mit den Bedürfnissen der Minderheit.
Demokratie ist also nicht, die meisten
Stimmen gelten. Ein Bundesrat der letz-
teres gedacht hat, wurde nicht wieder-
gewählt.

Ronald Lange, Gümligen

Das Hochhaus am falschen Ort
Eigentlich bin ich kein Freund von den
Hochhäusern in unserer Gemeinde.
Was haben die Planer aber dabei ge-
dacht, diesen Klotz vor die Nase ande-
rer Bewohner zu setzen? Nichts! Wenn
schon ein Hochhaus geplant ist, warum
dann nicht hinten links, wo das Wor-
ber-Tram die Kurve nach rechts macht.
Denn hinten ist der Wald, dort ist auch
das Gewerbe angesiedelt. Optisch wür-
dedas Hochhaus dort überhaupt nicht
stören. Darum stimme ich Nein zur
Ortsplanungs-Revision.

Niklaus Berwert, Gümligen

Lastwagen nicht unnötigerweise
an Schulhaus und Kindergarten
vorbeiführen
Die Grossbaustelle Riedacker II steht
vor der Türe und wird bis zu 100 Last-
wagen täglich durchs Mettlenquartier
führen. Dafür musste der Bauunter-
nehmer ein Verkehrskonzept zur Bau-
stellenerschliessung vorlegen. Die Ge-
meinde hält es zwar nicht für nötig,
dieses mit den direkt betroffenen
Quartierbewohnern zu besprechen,
doch wenn man auf mehrfaches Nach-
fragen erfährt was geplant ist, dann
stehen einem die Haare zu Berge. Statt
die Lastwagen auf dem kürzesten Weg
zur und von der Baustelle zu führen
und die 3–4 neuralgischen Punkte zu
sichern, wird vorgeschlagen, im Ein-
bahnverkehr praktisch alle Quartier-
strassen zu befahren (Mettlengässli,
Elfenaustrasse, Blümlisalpstrasse, Mett-
lenhölzliweg, Pourtalèsstrasse). Da-
durch entstehen nun 10–12 gefährliche
Stellen und die Strecke der Lastwagen
durchs Quartier verdreifacht sich. Noch
schlimmer ist, dass nun der Baustel-
lenverkehr sinnloserweise noch direkt
vor der Musikschule und dem Kinder-
garten Horbern vorbeifährt. Ein siche-
rer Schulweg für unsere Kinder ist
kaum noch möglich, zahlreiche zu-
sätzliche Elterntaxis und ein Ver-
kehrschaos sind vorgeplant. 
Hoffentlich werden die politischen
Entscheidungsträger diesem Schild-
bürgerunwesen ein Ende setzen. 

Thomas Stuber, Muri

Muri-Gümligen soll eine attraktive
Gemeinde bleiben
Muri-Gümligen ist ein Anziehungs-
punkt wegen der hohen Lebensquali-
tät, welche die Gemeinde von der Na-
tur her und der geographischen Lage
nah der Bundesstadt hat. Auch der
Standard bezüglich Bildung, Energie,
Sicherheit und Dienstleistungen wird
geschätzt. Damit unsere Gemeinde
auch in Zukunft attraktiv bleibt, gibt
es noch einiges zu tun. Wir von der SP
engagieren uns für ein sozial und öko-
logisch ausgerichtetes Muri-Gümligen
und für eine hohe Qualität der vor-
schulischen und schulischen Bildung
unserer Jugend. Wichtig sind uns auch
die Unterstützung von Massnahmen,
die zur Integration und zum gesell-
schaftlichen Zusammenhalt der Ge-
meinde beitragen, des Weitern einen
Ausbau des Langsamverkehrs, die För-
derung von günstigem Wohnraum,
eine nachhaltige Energiepolitik und in
den Wohnquartieren Spiel- und Auf-
enthaltsplätze für Jung und Alt in
parkähnlichen Anlagen. So wehren wir
uns zum Beispiel dagegen, dass die der
Gemeinde gehörige Baulandparzelle
Grundbuchblatt Nr. 1244 am Hiltyweg
ohne Not verkauft wird. Sie ist heute
ein öffentlicher und gut genutzter Na-
turpark mit Schrebergärten. Das soll
auch so bleiben. 

Joe Brunner, SP

Unwahrheiten und grobe Verein-
fachungen zur ZPP «Westliches
Zentrum Gümligen»
In letzter Zeit wurden etliche Unwahr-
heiten zur ZPP «Westliches Zentrum
Gümligen» verbreitet. Die Vorlage ver-
langt kein Einzonen von Grünflächen.
Auch eine allfällige Verlagerung des
Gewerbes ins Tannental erfordert keine
Neueinzonung, weil dieses grössten-
teils schon eingezont ist. Der Druck,
vorhandenen Grünraum und Kultur-
land einzuzonen (Stichwort Schür-
matte), nimmt dadurch ab. Zudem gilt
für die bestehenden Gewerbebetriebe
die Besitzstandsgarantie, d.h., es wird
niemand zum Umsiedeln gezwungen.
Zum Verkehr: Eine Studie in Zusam-
menarbeit mit dem Kanton zeigt den
Weg auf, wie eine neue Lösung am
Melchenbühlplatz die Situation auf der
ganzen Worbstrasse verbessern könnte.
Weiter bietet das Lischenmoos zahl-
reiche öffentliche Verkehrsverbindun-
gen direkt vor der Haustür. Entspre-
chend wurde im Mitwirkungsverfahren
auch die maximal zulässige Anzahl
Parkplätze auf 0.5 pro Wohnung redu-
ziert. Diese wird bei aktuellen Projek-
ten z. T. sogar deutlich unterschritten.
Es kann daher keine Rede davon sein,
dass im künftigen Zentrum 1’000 Ab-
stellplätze neu erstellt werden. Schliess-
lich: In einem Inserat gegen die ZPP
wurde als Absender die Vereins-Web-
site der Gemeinde genannt. Ich er-
achte das als irreführenden Missbrauch,
da damit eine Verbindung zur offiziel-
len Gemeindewebsite suggeriert wird. 

Erich Kohli, Gümligen

Urbanität heisst noch nicht Lebens-
qualität
Immer mehr Menschen wohnen in
Städten, bis 2050 sollen es 75% sein.
Das ist gut, denn in der Stadt lebt sich’s
ökologischer, die Infrastrukturkosten
pro Kopf sind deutlich tiefer, Kultur
spriesst. Verstädterung findet auch in
Muri-Gümligen statt, Verdichten ist
richtigerweise angesagt. 
Doch: Wie soll eine lebenswerte Gross-
Stadt Bern aussehen? Eine attraktive
und überlastete Innnenstadt mit einem
immer dichter besiedeltem Agglo-
Gürtel? Kaum. Menschen wollen eine
«Heimat», nicht nur Wohnraum. Da-
für braucht es lebendige Nachbar-
schaften in funktionierenden Quartie-
ren als Bausteine für die Gross-Stadt
Bern. Meine Vision: Muri-Gümligen
als ein solcher Baustein. Als lokaler
Wirtschafts- und Begegnungsraum
mit attraktivem Zentrum. Ein Ort, an
dem nachhaltig gebaut und gelebt
wird. Wo sich Menschen und Natur
trotz Dichte entfalten können. Ein
Hochhaus, das nur (teuren) Wohn-
und Geschäftsraum baut, ist da fehl
am Platz.

Gabriele Siegenthaler Muinde,
Gümligen

Hochhaus ohne ästhetische Vision
Wenn es denn unbedingt erzwängt wer-
denmüsste, dass dieser Wohnturm (an
ungünstigster Lage) hingestellt würde,
dann nähme die Verwüstung der ohne-
hin bereits verschandelten Wohn-und
Gewerbezone entlang der Worbstrasse,
insbesondere im Bereich Bahnhof, ein-
fach weiter ihren Lauf. «Gümligen
braucht endlich ein Hochhaus» war
der Titel eines Leserbriefes vom
20.8.20. Ob es das nun so «endlich und
dringend braucht» ist einfach nur eine
Behauptung. Wenn überhaupt ein
Hochhaus, dann nicht ein solches.
Gümligen könnte mit einem anderen
Hochhauskonzept tatsächlich ein Zei-
chen setzen, allerdings eines, welches
für Nachhaltigkeit, Innovation, Ästhe-
tik, Kreativität steht. Dazu gibt es ge-
nügend visionäre Bauten, welche in
den Medien und in Architekturforen
erscheinen und welche z.B. der fort-
schreitenden Versiegelung des Bodens
mit ins Bauen integrierter Vegetation
begegnen und so auch der Nüchtern-
heit «kahler» Bauten, (wie wir sie lei-
der tausendfach kennen), etwas Leben-
diges gegenüberstellen. Die Überhit-
zung urbaner Gebiete wird zukünftig
wohl immer vermehrt zu spüren sein.
Begrünte Fassaden, eine baumbestan-
dene Umgebung führen zu erträgli-
chen Temperaturen und damit zu le-
benswerten Lebensräumen.

Ich habe meinem Leserbrief einige Fo-
to-Beispiele begrünter Fassaden beige-
fügt. Zu sehen ist u.a. «Bosco Verti-
kale» in Mailand. Natürlich können
die «LoNa» nicht alle zeigen. Man
kann sich aber selber im Internet nach
«begrüntem Bauen» umsehen.
Da die Abstimmung betreffend ZPP
auch die Zustimmung oder Ableh-
nung des geplanten «08.15»-Hoch-
hauses mit einschliesst, werde ich
nicht nur deswegen, aber vor allem
deswegen, persönlich zu dieser Vor-
lage Nein sagen.

Andreas Schärer, Gümligen

Nein zur Vorlage ZPP Westliches
Zentrum Gümligen
Seit bald 8 Jahren wohne ich in Güm-
ligen und habe in dieser Zeit diverse
bauliche Entwicklungen miterlebt und
gesehen. Und ich muss sagen, von Vie-
lem in dieser Richtung bin ich sehr
enttäuscht und ich fragte mich, wie es
zu solchen Fehlplanungen kommen
konnte (Poller auf dem Trottoir an der
Bahnhofstrasse, die ganze Neugestal-
tung des Bahnhofplatzes usw.). Dane-
ben sah ich Neubauten mit Geschäfts-
räumen, die jahre- und monatelang
leer standen.
Und nun will man uns Stimmbürger-
Innen ein neues Überbauungspaket
vorlegen, mit dem ich z.T. sogar ein-
verstanden bin; z.B. Entwicklungsbau-
stein C und D. Aber dass da nun
gleichzeitig ein Hochhaus von 60 m (!)
entstehen soll mit Geschäftsräumen –
wie lange würden diese leerstehen? –
und Wohnungen: Wer und welche Fa-
milien möchten so nahe an der Bahn
mit in der Nacht vorbeifahrenden lär-
migen Güterzügen wohnen? Das ver-
stehe ich nicht!
Ich habe mir die Namen des Unter-
stützungskomitees angesehen: Von den
31 Namen wohnen mind. 10 Personen
in Muri, einige Personen sind in der
Immobilienbranche tätig oder ander-
weitig wirtschaftlich beteiligt oder ein-
gebunden. Diese Personen sind sicher
nicht interessiert, was es für die Men-
schen, die in Gümligen wohnen und
leben bedeutet, ein unsägliches Hoch-
haus vor Augen haben zu müssen, wel-
ches eine Verschandelung ihrer Wohn-
gemeinde darstellt.
Ich stimme am 27. September ganz
sicher NEIN zur Vorlage ZPP Westli-
ches Zentrum Gümligen, denn ich
möchte nicht nochmals eine solch
unselige Fehlplanung erleben!

Regula Müller, Gümligen
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