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Planung „ZPP 2/4 Areal Station Wabern“  
 

Gerne nehmen wir im Rahmen des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens Stellung zur Planung „ZPP 2/4 

Areal Station Wabern“. Auf Basis der Mitwirkungsunterlagen und der Informationen, welche am 

öffentlichen Anlass in der „Heitere Fahne“  gegeben wurden, möchten wir die nachfolgenden Punkte 

einbringen:  

 

Allgemeines 

Im Grundsatz begrüssen wir die geplante Aufwertung des „Areals Station Wabern“, welches heute 

sein städtebauliches und Nutzungspotential bei weitem nicht ausschöpft. Mit dieser Planung wird, 

gestützt auf Prinzipien der Verdichtung und Entwicklung nach innen, eine letzte Leerstelle im Umfeld 

der Station Wabern geschlossen. Dem in Art. 1 der besonderen Vorschriften zum Nutzungsplan 

formulierten Planungszweck „Steigern der Attraktivität des Bahnhofquartiers mit einer städtebaulich 

hochwertigen, dichten, sozial durchmischten und motorfahrzeugarmen Überbauung mit optimaler 

Erschliessung und Vernetzung zu den angrenzenden Quartieren für alle Verkehrsträger. Einführung 

einer Begegnungszone T20“ stimmen wir vorbehaltlos zu.  

Aus unserer Sicht besteht allerdings nicht vollständige Kohärenz zwischen den Inhalten von 

Masterplan / BEK (Bebauungs- und Erschliessungskonzept) und Vorschriften zur ZPP 2/4. Zudem 

würden wir eine Klärung begrüssen, welche Rechtskraft Aussagen im Masterplan und BEK haben, die 

ausserhalb des Perimeters der ZPP Nr. 2/4 liegen (z.B. Verbreiterung der bestehenden Bahnhof-

strasse, die wir als unangebracht beurteilen und dementsprechend opponieren würden). 

Wir vermissen verbindliche Vorgaben zum Energiekonzept.      

 

Im Einzelnen 

Art. 2/1 

Mit der neuen Zuordnung des gesamten Arealperimeters zur Kernzone K sind wir einverstanden. 

Hingegen sind die Festlegungen zur Nutzungsart (Wohnanteil von maximal 50% auf der BLS-Parzelle 

und mindestens 50% im übrigen Areal) aus unserer Sicht nicht vollständig nachvollziehbar. Im Sinn 

einer optimal der Umgebung angepassten Arealnutzung würden wir es vorziehen, wenn auf der BLS-

Parzelle nur ein geringerer Wohnanteil zulässig wäre und im übrigen Gebiet ein Mindest-Wohnanteil 

von 75% gelten würde. Im Sinne der Zielsetzung der Planung ist zudem zu verhindern, dass zwischen 
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BLS-Parzelle und Kirchstrasse mehrgeschossige reine Bürobauten entstehen. Die Vorschriften sollen 

in diesem Sinne präzisiert werden. 

Art. 2/2 und Art. 2/4 

Die Grünen Köniz begrüssen, dass angemessene Vorgaben bezüglich verdichteter Bauweise 

vorgesehen sind. Die festgelegten Geschossflächenziffern (mind 0.8, max. 1.25) werden dazu führen, 

dass die älteren Wohnblöcke an der Kirchstrasse  bald durch Neubauten ersetzt werden.  

Mit Art. 2/4 wird sichergestellt, dass mietzinsgünstiger Wohnraum nicht gänzlich aus dem Areal-

perimeter verdrängt wird, was wir sehr begrüssen. Auch obgenannte verstärkte Limitierung des Nicht-

Wohnanteils ausserhalb der BLS-Parzelle dürfte den Preisdruck für Wohnnutzung an diesem 

hochkarätigen Standort mindern. Wir erwarten, dass der geforderte Anteil an preisgünstigen 

Wohnungen primär im Areal zwischen BLS-Parzelle und Kirchstrasse realisiert wird und höchstens in 

geringfügigem Mass auf dem aus wohnqualitativer Sicht wenig attraktiven BLS-Grundstück. 

Art. 2/3 

Die generelle Zulässigkeit von 4 Vollgeschossen mit maximal 14m Gebäudehöhe steht im 

Widerspruch zum im Masterplan definierten differenzierten Bebauungskonzept. Insbesondere beim 

geplanten 140 m langen Gebäude auf der BLS-Parzelle führt eine solche Gebäudehöhe angesichts 

des deutlich tiefer liegenden angrenzenden Terrains zu einer nicht verantwortbaren Minderung der 

Wohnqualität namentlich für die Wohnbauten Kirchstrasse 144 und 150. Wir fordern deshalb eine 

Beschränkung auf maximal 3 Geschosse auf der BLS-Parzelle, nicht zuletzt um das gesamte 

Planungswerk nicht unnötig zu gefährden. Auch wenn dadurch auf der BLS-Parzelle ca. 15% weniger 

Nutzung als die im Planungsentwurf definierten 7’000 m2 Geschossfläche realisierbar sind, stellt die 

neue baurechtliche Grundordnung immer noch einen sehr erheblichen Mehrwert für die Grundeigen-

tümerin dar.    

Art. 3/1  

Die Gestaltung des zukünftigen Bahnhofplatzes als „Treffpunkt“ begrüssen wir grundsätzlich sehr, 

haben aber angesichts der engen Platzverhältnisse Vorbehalte gegenüber einzelnen 

vorgeschlagenen Inhalten. Insbesondere den für Besucher des Gurtens angedachten Car-Parkplatz 

lehnen wir ab, da Reisecars problemlos die Wartezeit auch mit grösserem Abstand zur Gurtenbahn 

überbrücken können.  

Was die grundsätzlich interessante Option der Anknüpfung der Buslinie 29 an den Bahnhof Wabern 

betrifft, sehen wir einen grösseren Interessenkonflikt mit der geplanten Tempo-20-Zone, welcher 

angesichts des eher niedrig geschätzten Umsteigepotentials höhere Priorität eingeräumt wird. Auch 

scheint uns die bestehende Bahnhofstrasse wegen des engen Strassenraums und des heiklen 

Knotens bei der Bäckerei Aegerter (Linksabzweiger in Rechtskurve) für eine Busroute ungeeignet 

respektive aus verkehrsrechtlicher Sicht vermutlich sogar unzulässig. Wir empfehlen daher, diese 

Option fallen zu lassen.   

Was die Festlegung „raumprägende Kanten“ (= Baulinien resp. weitgehend Baulinien mit 

Anbaupflicht) betrifft, können wir dieser nicht überall zustimmen. Insbesondere sind u.E. entlang der 

Kirchstrasse Abstände von zum Teil bloss 2m zum Trottoir nicht akzeptabel. Angesichts der geplanten 

4-Geschossigkeit und zulässigen Gebäudehöhe von bis zu 14m erscheint vielmehr ein Abstand von 

mindestens 5m zum Trottoir angebracht, was auch Voraussetzung für eine qualitativ ansprechendere 

Vorlandgestaltung darstellt.  

Bezüglich Vorgaben zu Baumpflanzungen sind wir der Meinung, dass es nicht angemessen ist, 

ausgerechnet an der strassenräumlich engsten Stelle vor den Gebäuden Kirchstrasse 188-192 (4m 

zwischen Fahrbahnrand und Gebäudefront) Hochstammbäume vorzuschreiben, nicht aber in der 

Fortsetzung der Kirchstrasse (wo das Vorland der bestehenden Wohnbauten aktuell reichen 

Baumbestand aufweist)  und entlang der geplanten neuen Verbindungsstrasse. Wir plädieren daher 

für weitergehende Festlegungen betreff Erhaltung wertvollen Baumbestands und betreff neuen 



Baumpflanzungen. So z.B. ist der neue Zugang aus dem Morillonquartier zum Bahnhof Wabern durch 

eine Baumreihe zu akzentuieren.  

In die besonderen Vorschriften zur ZPP Nr. 2/4 gehören zudem u.E. verbindliche Festlegungen zum 

„Problem“ der geschützten Hecke entlang der Parzellengrenze 8605 / 7068, die dem geplanten 

Gebäuderiegel auf der BLS-Parzelle teilweise im Weg steht. Wir wehren uns nicht gegen die in der 

Planung vorgeschlagene Teilrodung, verlangen aber, dass die erforderliche Ersatzpflanzung nicht erst 

nach der Teilrodung, sondern umgehend im Anschluss an die Genehmigung der ZPP zu realisieren 

ist. 

Art. 4/3:  

Da eine verkehrsberuhigte Tempo20-Zone angestrebt wird, ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb 

für die Verbindung Kirchstrasse – Bahnhofplatz eine Fahrbahnbreite von 6m + Trottoir 2m vorgesehen 

ist. Ausserdem ist mit baulichen Massnahmen dafür zu sorgen, dass Tempo20 auch eingehalten wird.. 

Art. 4.4:  

Wir begrüssen ausdrücklich die Beschränkung der Anzahl Parkplätze für Motorfahrzeuge (für Wohnen 

wie für Arbeitsplätze), was ein entscheidender Faktor für die Umsetzung des Planungszieles eines 

motorfahrzeugarmen Quartieres darstellt. Ebenfalls richtig scheint uns die Festlegung, wonach alle 

Parkplätze für die künftigen Bewohner und Arbeitsplätze im Arealperimeter in Einstellhallen 

unterzubringen sind. Klärungsbedarf besteht hingegen bezüglich der Platzierung von Kundenpark-

plätze für publikumsorientierte Dienstleitungsnutzungen.  

Bezüglich der Verkehrsregelung sind wir der Meinung, dass ein umfassendes Verkehrskonzept für 

das Gebiet erstellt werden muss. Dass innerhalb eines engen Radius Tempo20, Tempo30 sowie 

Tempo40 zum Einsatz kommen, führt bereits heute zu Verwirrnis. So ist feststellbar, dass die sanierte 

Kirchstrasse sowie die angrenzende Tempo20-Zone (Dorfstrasse / Bahnhofstrasse) gewisse 

Probleme bergen, welche durch die Verdichtung des Bahnhofquartiers noch weiter verschärft werden 

dürften. Zum Beispiel ist die Querung der Kirchstrasse insbesondere für Schulkinder zu Stosszeiten 

sehr schwierig und wurde von den Elternräten bereits bei der Gemeinde vorgetragen. Ebenso führen 

die gelb eingefärbten Bereiche in der Strassenmitte täglich zu konfliktiven Situationen zwischen den 

verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. Auch ist die Vortrittsregelung bei Bondelistrasse – 

Kirchstrasse-Abzweigung ungenügend ersichtlich (v.a. gegenüber den vortrittsberechtigten 

Fussgängern) und wird deshalb wiederholt missachtet. All diese Brennpunkte laufen Gefahr, durch 

eine verstärkte Nutzung des Gebietes sich zu verschärfen, weshalb Optimierungen dringend 

erwünscht sind.  

 
Art. 4.6:  

Die äusserst wichtige energetische Komponente wird im vorliegenden Entwurf kaum berücksichtigt. 

Der Energiebedarf durch Wohnnutzungen macht heute einen beträchtlichen Teil der verursachten 

Treibhausgasemissionen aus. Um den in der Könizer Energiestrategie definierten durchschnittlichen 

Anteil von 70% erneuerbarer Wärme zu erreichen müssen Chancen wie diese genutzt werden.  

Wir fordern verbindliche Vorgaben zum Energiekonzept. Die Wärmenergie muss vollständig aus  

erneuerbaren Quellen kommen. Dafür ist eine Heizzentrale in der ZPP zu erstellen oder es muss ein 

Wärmeverbund in einem grösseren Perimeter geschaffen werden. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 
 
Markus Plüss, Co-Präsident Grüne Köniz 


