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Bern

Simon Jäggi
Der Verein Pro Bremgartenwald grün-
dete sich im Mai 1986: Sein Ziel war es, 
das damals noch in der Planung ste-
hende Park and Ride Neufeld zu verhin-
dern, bekanntlich ohne Erfolg. Lange 
Jahre waren die Aktivitäten eingeschla-
fen – im Widerstand gegen die Waldstadt 
Bremer hat Pro Bremgartenwald nun 
einen neuen Vereinszweck gefunden. 

«Im Sommer haben sich die Gesprä-
che intensiviert», sagt David Stampfl i, 
der die SP Länggasse Felsenau und nun 
Pro Bremgartenwald präsidiert. Im Ok-
tober hat die erste Mitgliederversamm-
lung stattgefunden, bisher weist der Ver-
ein zwanzig Mitglieder auf. Im Vorstand, 
der sich gestern der Öff entlichkeit vor-
stellte, sind auch der Präsident des Län-
gasse-Leist, Jürg Weder, und die grüne 
Nationalrätin Franziska Teuscher. Damit 
organisieren sich auch die Gegner des 
Siedlungsprojekts im Bremgartenwald, 
während auf der Gegenseite ein Förder-
verein länger schon für das schweizweit 
beachtete Projekt weibelt. Diesem gehö-
ren prominente Namen an: Als Präsiden-
tin fungiert etwa die SP-Nationalrätin 
und mögliche Gemeinderatskandidatin 
Ursula Wyss, mit Reto Nause (CVP) ge-
hört ihm zudem ein Stadtberner Regie-
rungsmitglied an. Die Waldstadt-Gegner 
bündeln ihre Kritik in drei Punkte: 

Das Projekt Waldstadt richte sich  ¬
gegen die Naturerholung und die Natur. 
Das Länggassequartier verfüge über we-
nig Grünfl äche, so Stampfl i – die Wald-
stadt würde den Naherholungsraum ver-
kleinern. Auch bestreiten die Waldstadt-
Gegner, dass es sich um ein biologisch 
nicht besonders reiches Waldstück 
handle: Mit dem Bau der Waldstadt 
würde das grösste zusammenhängende 
Eichenwaldgebiet im «Bremer» ver-
schwinden. Auch diene das Gebiet zwi-
schen Autobahn, Halen- und Bremgarten-
strasse als Puff er für das Wild, das sonst 
weiter zurückgedrängt würde. 

Das Projekt schade der Stadt Bern.  ¬
Sie riskiere ein fi nanzielles Abenteuer, 
sagt Stampfl i. Durch eine Umzonung 
würde zwar ein Millionengewinn in die 
Stadtkasse fl iessen (die Initianten rech-
nen mit 600 Millionen) – die Gegner 
glauben aber, dass diese Mehrwertab-
schöpfung kaum reicht, um die Auto-
bahnüberdeckung zu bezahlen – zudem 
rechnen sie mit höheren Unterhaltskos-
ten. Auch sei ein gewaltiger Ausbau der 
Infrastruktur nötig. 6000 bis 8000 Per-
sonen sollten künftig in der Waldstadt 
wohnen – damit wachse das Quartier um 
50 Prozent. «Der 12er-Bus ist aber heute 
schon überlastet.» 

Das Projekt sei verhängnisvoll für die  ¬
Raumplanung. Im Vorstand sitzen drei 
Länggasse-Bewohner. Diese betonen 
aber, dass es um weit mehr gehe, als da-
rum, eine Siedlung vor der eigenen Haus-
tür zu verhindern. Der Verein befürchtet, 
dass mit der Waldrodung ein Präjudiz für 
weitere Vorhaben in der Schweiz ge-
schaff en werde. Teuscher wies auch auf 
laufende Diskussionen in den Räten zum 
Raumplanungsgesetz hin – diese liessen 
nicht vermuten, dass griffi  ge Instrumente 
geschaff en werden, um die Zersiedelung 
zu stoppen. «In den Wald zu bauen, ist 
keine Lösung des Problems.» 

Waldstadt-Gegner organisieren sich
Einst kämpfte der Verein Pro Bremgartenwald gegen das Park and Ride Neufeld, jetzt wird er reaktiviert 
und bündelt den Widerstand gegen die schweizweit diskutierte Idee einer Überbauung im «Bremer». 

Der Präsident der SP Länggasse ist nun auch Kopf der Waldstadt-Gegner: David Stampfl i im Bremgartenwald. Foto: Thomas Reufer

Acht Gemeinden wollen 
zu «Gross-Fraubrunnen» 
fusionieren. Kernenried 
bleibt vorläufi g eigenständig.

Timo Kollbrunner
Es ist bemerkenswert, was am Montag-
abend im Norden des Kantons Bern ge-
schehen ist. In Fraubrunnen und sieben 
umliegenden Gemeinden versammelten 
sich die Stimmbürger. Alle berieten sie 
über dasselbe Geschäft, und an allen 
acht Gemeindeversammlungen wurde 
beschlossen: Ja, wir wollen fusionieren. 

Das stattliche Dorf Fraubrunnen 
(Ende 2010 zählte es laut kantonaler 
 Bevölkerungsstatistik 1774 Einwohner), 
Grafenried (978), Büren zum Hof (474), 
Schalunen (380) Limpach (340), Mülchi 
(230), Zauggenried (319) und Etzelkofen 
(293) wollen sich zusammenschliessen. 
Keine Gemeinde sprach sich für eine der 
beiden anderen Varianten aus, die zur 
Auswahl standen: Die Beibehaltung von 
acht unabhängigen Gemeinden oder die 
Bildung eines Dienstleistungszentrums 
in Fraubrunnen, von wo aus die Verwal-
tungsarbeiten für die weiterhin eigen-
ständigen Gemeinden ausgeführt wür-
den. Die Bürger folgten somit der Emp-
fehlung der «Arbeitsgruppe G-8», die 
aus je zwei Vertretern der acht Gemein-
den besteht. «Die Deutlichkeit des Resul-
tats hat uns überrascht und erfreut», 
sagt auf Anfrage Ivo Bravin, Gemeinde-

präsident von Grafenried und Präsident 
der Arbeitsgruppe. Am klarsten war das 
Verdikt in Fraubrunnen selbst: 148 Stim-
mende sagten ja zur Fusion, nur drei 
lehnten sie ab. Am knappsten war es in 
Büren zum Hof, wo 88 Ja-Stimmenden 
44 gegenüberstanden, die gegen die 
 Fusion votierten. 

Die Arbeitsgruppe wird nun den 
 Fusionsvertrag und das Organisations-
reglement ausarbeiten. Im Herbst 2012 
werden die Bürger der acht Gemeinden 
defi nitiv über die Fusion entscheiden, die 
per Anfang 2014 wirksam würde.  Sagen 
sie Ja, wird Fraubrunnen der neuen 
 Gemeinde den Namen geben. In einer 
Übergangsphase von vier bis acht Jahren 
würde der Gemeinderat elf Mitglieder 
zählen: Drei aus Fraubrunnen, zwei aus 
Grafenried und je einen aus den übrigen 
sechs Gemeinden. Die junge Garde der 
Gemeinden hat sich übrigens längst in 
 institutionalisiertem Rahmen kennen 
 gelernt: Die etwa 160 Schülerinnen und 
Schüler im Oberstufenalter  besuchen die 
Schule gemeinsam in Fraubrunnen.

Kernenried bleibt aussen vor 
Auch in einer neunten Gemeinde wurde 
eine Versammlung abgehalten: Die Ein-
wohner von Kernenried (443 Einwohner) 
stimmten darüber ab, ob man mit der 
Nachbargemeinde Zauggenried 
 fusionieren wolle. Und auch sie sagten: 
Ja, wir wollen. Weil sich die Zauggenrie-
der aber für ein Mitmachen bei G-8 aus-
sprachen und gegen eine Fusion mit 

 Kernenried, wurde die dortige Abstim-
mung gleich wieder zur Makulatur. 

Gegen eine Fusion der beiden 
 Gemeinden sprach, dass sie nicht im glei-
chen Verwaltungskreis liegen. Zauggen-
ried gehört Bern-Mittelland an, Kernen-
ried dem Emmental. Bei einer  Fusion 
hätte eine der Gemeinden den Verwal-
tungskreis wechseln müssen. Wäre Zaug-
genried in den Verwaltungskreis Emmen-
tal eingetreten, hätten die Oberstufen-
schüler künftig in Kirchberg zur Schule 
gehen müssen. «Den Kreis wechseln woll-
ten unsere Leute auf keinen Fall», sagt der 
Zauggenrieder  Gemeindepräsident Urs 
Schär auf  Anfrage. 

Einig waren sich die Einwohner der 
Gemeinden Zauggenried und Kernenried 
darin, dass sie bei Kindergarten und Pri-
marschule weiterhin zusammenarbeiten 
wollen. Derzeit gehen zwei Klassen in 
Kernenried und eine in Zauggenried zur 
Schule. Weil die beiden Gemeinden im 
neuen Schuljahr nur noch zwei Klassen 
stellen werden, muss der Standort Zaug-
genried wohl aufgegeben werden. Das 
Schulhaus Kernenried soll um- und ausge-
baut werden. «Für uns stand die Schule 
im Vordergrund», sagt Hans  Rudolf Frei, 
Gemeindepräsident von Kernenried. Dass 
die Fusion nicht zustande komme, sei für 
Kernenried «kein Problem». Längerfristig 
werde für Kernenried womöglich ein 
 Zusammenschluss mit den Gemeinden 
rund um Kirchberg zu einem Thema wer-
den, mit denen man schon heute einige 
Aufgaben teilt.

Einhelliges Ja zu Gemeindefusion um Fraubrunnen

Das Muriger Parlament 
sagt Ja zu den Schulstand-
orten, lässt aber die
künftige Stossrichtung der
Schulraumplanung 
weitgehend offen.

Simona Benovici
Das Geschäft gab gestern Abend im Muri-
ger Parlament aussergewöhnlich viel zu 
reden: Der Gemeinderat beantragte den 
Parlamentariern eine künftige Neuaus-
richtung der Schulraumplanung in der Ge-
meinde. Beliebt machen wollte er die Va-
riante Ist-plus, ein Modell – das wie der 
Name schon sagt – im Wesentlichen von 
der Weiterführung aller sechs bisherigen 
Schulstandorte ausgeht. Nach dem Willen 
des Gemeinderats sollten die  Investitionen 
aber künftig vor allem auf die Anlagen Sei-
denberg und Moos konzentriert und künf-
tig die Kindergärten in die Schulanlagen 
integriert werden. Damit wären alle Stand-
orte basisstufentauglich. Genau daran 
schieden sich allerdings die Geister.

Ist oder Ist-plus, das war die Frage
«Wir sind erstaunt, dass der Gemeinde-
rat mit der Variante Ist-plus eine  Variante 
favorisiert, die von der  Einführung der 
Basisstufe ausgeht», sagte FDP-Fraktions-
präsident Adrian Kauth. Dabei habe man 
noch nicht einmal darüber diskutiert, ob 

eine Basisstufe in Muri überhaupt einge-
führt werden solle. Die FDP plädierte 
deshalb dafür, nicht nur das vom Ge-
meinderat vorgeschlagene Ist-plus- 
Modell, sondern auch die Schulraum-
planung in ihrer jetzigen Ausgestaltung 
weiterzuverfolgen (Variante Ist) – zumin-
dest so lange, bis der Entscheid Basis-
stufe Ja oder Nein gefällt worden ist.

Auch Marcel Kämpf (Forum) machte 
dem Rat eine Weiterverfolgung der Va-
rianten Ist und Ist-plus beliebt – im Sinne 
einer breiteren Auff ächerung der Optio-
nen. Ob die Variante Ist oder Ist-plus 
weiterzuverfolgen sei, sei nicht so ent-
scheidend, befand hingegen Fraktions-
präsident Beat Wegmüller namens der 
SP. Wichtiger sei es, fl ankierende Bedin-
gungen für die künftige Schulraumpla-
nung festzulegen. Einzig die SVP vertrat 
die Meinung, dass die Stossrichtung, die 
der Gemeinderat mit Ist-plus eingeschla-
gen habe, die richtige sei.

Trotz dieser Diff erenzen waren sich 
die Fraktionen aber gestern vor allem in 
einem Punkt einig: Auch künftig sollen 
in allen Schulhäusern Klassen geführt 
werden. Eine Verdichtung auf nur noch 
drei Standorte kam weder für die Rats-
linke noch für die -rechte infrage. Das 
Parlament sprach sich schliesslich ein-
stimmig dafür aus, beide Varianten – Ist 
und Ist-plus – als Stossrichtung für die 
weitere Schulraumplanung der Ge-
meinde festzulegen.

Muri setzt auch weiterhin 
auf sechs Schulhäuser

Gegen die vier Gesuche um Sonderbewil-
ligungen der Fachmarktnutzung im 
 Tannental sind mehrere Einsprachen ein-
gegangen. Sowohl die SP Muri wie auch 
das Podium Tannacker und Gümligenfeld 
 haben bei der Bauverwaltung Wider-
spruch gegen die einzelnen Begehren 
eingereicht – «in der Hoff nung, dass die 
beteiligten Firmen das Bundesgerichts-
urteil anerkennen und die geltenden Vor-
schriften umgesetzt werden», wie SP-Prä-
sident Matthias Manz gestern auf  Anfrage 
sagte. Vor 14 Monaten hat das Bundes-
gericht festgestellt, dass der  Möbelmarkt 
Jysk und die Tierhandlung Qualipet aus 
dem Fachmarktgebäude neben der Auto-
bahn A 6 ausziehen müssen. Die  Geschäfte 
sind im Gebäude eingemietet, obwohl die 
Zonenvorschriften des örtlichen Bau-
reglements für die Parzelle eine «ausge-
wogene Nutzung» für Produktion und 
Dienstleistung vorschreiben. Heute wer-
den allerdings 92 Prozent der Brutto-
geschossfl äche durch die eingemieteten 
Dienstleistungsbetriebe belegt. Mittels 
Ausnahmebewilligung wollen die Fach-
märkte Jysk und Qualipet – ebenso wie 
die Baupromotorin und die Gebäude-
eigentümerin – nun den zonenwidrigen 
Zustand legalisieren, um der Wiederher-
stellungsverfügung beizukommen. Die 
Muriger Baukommission muss die Ein-
sprachen jetzt materiell prüfen. (sbv)

Widerstand 
gegen Muriger 
Fachmärkte 

In Ittigen gibt es einen Wechsel im 
 Gemeinderat. Der 40-jährige Lukas 
Baumgartner (EVP) demissioniert auf 
Ende Jahr. «Die Belastung von 30 bis 
40 Prozent neben Job und Familie war zu 
gross», sagte er. Es kam zu gesundheitli-
chen Problemen in Form eines Burn-out. 
Baumgartner stand dem  Departement 
Soziales und Gesundheit vor und war 
seit 2005 im Amt. Die  Zusammenarbeit 
im Gemeinderat sei sehr gut und kolle-
gial gewesen. «Es reut mich sehr, das 
Amt aufzugeben.» 2008 trat er für die 
EVP als Kandidat für das Gemeindeprä-
sidium an, verlor aber gegen den amtie-
renden Beat Giauque. Baumgartner er-
reichte rund einen Drittel der Stimmen. 
Die EVP steigerte ihren Wähleranteil von 
acht auf gegen 17 Prozent. Wer für Baum-
gartner in den  Gemeinderat nachrutscht, 
ist laut EVP-Vorstandsmitglied Ernst 
Lüthi noch nicht klar. «Wir brauchen et-
was Zeit, der Rücktritt kommt im jetzi-
gen Moment auch für uns relativ überra-
schend.» (wal)

Baumgartner tritt
aus dem Ittiger 
Gemeinderat zurück

Sollte die Waldstadt Bremer tatsächlich 
gebaut werden, wird dies noch Jahrzehnte 
dauern. Selbst die Initiantin, das Berner 
Architekturbüro Bauert, rechnet nicht damit, 
dass die Siedlung vor 2030 bezogen werden 
kann. Ein Knackpunkt ist etwa die Frage, ob 
das 43 Hektaren grosse Gebiet, in dem 
dereinst Wohnraum für 6000 bis 8000 
Personen gescha� en werden soll, überhaupt 
umgezont werden darf. Das eidgenössische 
Waldgesetz erlaubt eine Rodung nur, wenn 
nachgewiesen werden kann, warum gerade 

an dieser Stelle gebaut werden muss. Eine 
Machbarkeitsstudie der Befürworter, die 
diesen Sommer verö� entlicht wurde, geht 
zwar davon aus, dass die Rechtslage für das 
Projekt spreche, da Widerstand vorprogram-
miert ist, müsste wohl letztlich das Bundes-
gericht urteilen. Politisch spaltet die Wald-
stadt-Vision gerade linke Parteien: So sind 
etwa in den Reihen von SP und dem Grünen 
Bündnis Gegner und Befürworter zu fi nden. 
Zurzeit sind im Stadtberner Parlament noch 
mehrere Vorstösse hängig. (jäg)

Waldstadt Bremer Die Vision spaltet linke Parteien


