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Ortsplanrevision 3. Paket 
 
 
Raumplanung ist eine sehr schwierige und komplexe Aufgabe. Immer gilt es 
verschiedene sich widersprechende Forderungen und Interessen gegeneinander 
abzuwägen und irgendwie auf einander abzustimmen. Das ist beim 3. Revisionspaket, 
bei den Hauptbrocken, der Zentrumsplanung und der Landschaftsplanung, nicht 
anders. 
 
Zentrumsplanung 
 
Münchenbuchsee ist eine aus einem Dorf entstandene Agglomerationsgemeinde. 
Münchenbuchsee ist dabei klar auf Bern ausgerichtet hat aber trotzdem einen 
funktionierenden Dorfkern und spielt die Rolle eines regionalen Zentrums für die 
Kleingemeinden der Region. Basisdienstleistungen, Einkäufe und Bildungsangebote 
können in Münchenbuchsee abgeholt werden. Angebote und Anordnungen müssen 
aufeinander abgestimmt sein, damit sie als Ganzes funktionieren. 
 
Verkehrs- und Energiefragen werden weiter an Brisanz gewinnen. Es wird immer 
wichtiger, das tägliche Leben ohne Aufwand von riesigen Verkehrsleistungen 
abwickeln zu können. Dabei wird dem Langsamverkehr die grössere Bedeutung 
zukommen. Die Strassenräume sind darum auf diese Aufgaben auszurichten. 
 
Die Konzentration der vorhandenen Versorgungseinrichtungen entlang der wichtigen 
Strassenzüge (Bernstrasse und Oberdorfstasse bis Coop) betrachten wir als nötig und 
richtig. Dass sich dabei Einschränkungen bei den rückwärtigen, von der Hauptstrasse 
abgewandten, Gebieten ergeben, wo das Hauptgewicht auf das Wohnen gelegt wird, 
ist unvermeidlich. Wir unterstützen darum die prinzipielle Anordung der K3, Kernzone 
dreigeschossig, in den vorne liegenden und die teilweise Abzonung der hinteren 
Bereiche zu K2, Kernzonen zweigeschossig. 
 
Buchsi ist verkehrstechnisch gut erschlossen und ist auf Bern angewiesen. Das 
Zentrum Bern selber aber auch auf gut angebundene Agglomerationsgemeinden mit 
Entwicklungspotential. Dabei soll haushälterisch mit der Ressource Boden 
umgegangen werden. Die Forderung der Entwicklung nach ihnen wird zunehmend 
stärker. Diese steht aber im Widerspruch zu der Erhaltung dörflicher Strukturen und 
einem grossen Angebot an Grünflächen und Freiräumen in Siedlungsgebiet. 
Ortsbildschutz (wenn es ich um ein dörfliches Bild handelt) und Verdichtung lassen 
sich meist beim selben Objekt schwer vereinen. Man kommt dabei nicht darum herum, 
Bereiche zu definieren wo der eine Schutzgedanke (Ortbildschutz) oder der andere 
(haushälterischer Umgang mit dem Boden) prioritär behandelt wird.  
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Erhaltenszone Kipfgasse – Sandgrube 
 
Typischer Bereich, wo der Schutz des dörflichen Charakters prioritär ist und auch Sinn 
macht, weil noch genügend alte, ländliche Gebäude vorhanden und die neuen nicht zu 
dominant sind. Die Erhaltenszone scheint dafür ein geeignetes Instrument zu sein, die 
Strukturen und das Erscheinungsbild der Gebäude bleiben erhalten, die Nutzung kann 
optimiert werden. 
 
ZPP Löwenstrasse 
 
Die Verlegung der Strasse scheint sinnvoll. Es ist durchaus ein Vorteil, wenn die 
Migros an diesem Standort bleibt. Das Unterdorf wie auch das Oberdorf haben damit 
„ihren“ Grossverteiler. Mehrverkehr durch Konzentration kann vermieden werden.  
 
Es soll hingegen verhindert werden, dass die Migros einen eingeschossigen Zweckbau 
erstellt. Dieser würde weder architektonisch noch raumplanerisch an dieser zentralen 
Lage gerechtfertigt werden können. Die Migros ist kein Billigdiscounter, der auf der 
grünen Wiese oder in einer Arbeitszone einen billigen Zweckbau erstellt. Wenn vom 
Grundsatz der verdichteten Bauweise im Zentrum abgerückt wird, soll es der 
Durchgrünung oder dem Ortsbildschutze dienen. 
 
Die Idee eines Saalbaus für die Gemeinde soll noch einmal geprüft werden. Eine 
Doppelnutzung der Parkanlage, am Tag durch die Migros am Abend durch die 
Gemeinde macht Sinn. 
 
ZPP Schmiedegasse 
 
Diese ZPP ist ein typisch rückwärtiges Gebiet. Das Gebiet befindet sich grösstenteils 
im Eigentum der Gemeinde. Nirgends hat die Gemeinde so viel Einfuss auf eine 
Entwicklung wie hier. Die Qualität des rückwärtigen Gebiets für Wohnen soll mit dieser 
ZPP positiv beeinflusst werden. Die Festlegung eines Minimalteils für Nutzungen wie 
Spielflächen, Ruhe- und Aufenthaltsbereiche scheint sinnvoll. Der Forderung nach 
einem Gesamtkonzept muss unbedingt Rechnung getragen werden. Nur so kann eine 
neben der oben beschriebenen Nutzung (Spiel, Ruhe, Aufenthalt) weitere Nutzung 
vernünftig eingegliedert werden. 
 
Landschaftsplanung (Zonenplan 2 Landschaft) 
 
Die die Bemühungen der Gemeinde, die Durchgrünung des Siedlungsraumes sicher 
zu stellen oder sogar auszubauen, soll unterstützt werden. Eine Durchgrünung ist einer 
der wichtigsten Bestandteile eines attraktiven Wohngebietes. Auch mit der 
Vergrösserung der Schutzgebiete (im Hirzi sogar massive Vergrösserung) rund um 
den Siedlungsbereich trägt dem Umstand, dass dieser eine sehr wichtige Funktion als 
Naherholungsgebiet hat, Rechnung. Trotzdem soll eine vernünftige Balance gefunden 
werden, welche die unternehmerischen Freiheiten der Landwirte nicht übermässig 
beschneidet. Dies scheint mit dem vorliegenden Artikel gelungen zu sein. 
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Zonenplanänderung Weiermatt 
 
Die geplante ZöN (Zone für öffentliche Nutzung) in der Weiermatt soll unterstützt 
werden. Die Umzonung auf eine ZöN und nicht in eine Wohnzone scheint uns das 
geeignete Mittel um den Ausbau des Altersheims und die Erstellung von 
Alterswohnungen für teilweise betreutes Wohnen sicher zustellen. 
 
 
 
 
Münchenbuchsee 14.8.11 Peter Kast 


