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Mitwirkung Grüne Köniz  

Änderung der baurechtlichen Grundordnung, Zone mit Planungspflicht ZPP Nr. 7/2 "Zentrum 

Niederwangen" 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Die Grünen Köniz bedanken sich für die Möglichkeit, zur Änderung der baurechtlichen Grundordnung, 

Zone mit Planungspflicht ZPP Nr. 7/2 "Zentrum Niederwangen", Stellung nehmen zu können.  

 

Grundsätzliches 

 

Die Grünen begrüssen die Stossrichtung der Änderungen, an dieser gut erschlossenen Lage 

zusätzlichen Wohnraum und Arbeitsplätze anzusiedeln und den öffentlichen Raum attraktiver zu 

gestalten. Die Konzentration von Arbeitsplätzen und Wohnraum an den besten erschlossenen Lagen 

des Kantons Bern ist ein wichtiger Beitrag zur Siedungsentwicklung nach innen und zur Vermeidung 

von Verkehr. Die Planungsziele gemäss Raumplanungsbericht begrüssen wir. Weiter begrüssen wir 

insbesondere die Öffnung des Stadtbachs und Ausgestaltung als öffentlicher Freiraum wie auch die 

Vernetzung der Kernzone mit den angrenzenden Ortsteilen durch öffentliche Fuss- und Fahrradwege. 

 

Die Formulierung neuer ZPP-Vorschriften erachten wir als zielführend. Wir stehen einzelnen Punkten 

der angestrebten Änderungen jedoch kritisch gegenüber. Die Reduktion auf die «wesentlichen» Inhalte 

fiel aus unserer Sicht zu radikal aus. Der Entwicklung der umliegenden Ortsteile (z.B. Ried/Papillon 

oder Juch/Hallmatt mit dem geplanten Polizeizentrum Bern) muss zwingend in einer übergeordneten 

Betrachtung Rechnung getragen werden, wie dies an der öffentlichen Information vom 23.11.2018 

angekündigt wurde. Dabei sind insbesondere Massnahmen zu treffen, damit das zusätzlich erwartete 

Verkehrsaufkommen (durch neue Arbeitsplätze und Wohnungen) in erster Linie durch Fuss- und 

Veloverkehr beziehungsweise ÖV abgewickelt werden kann. Es müssen grössere Anstrengungen 

unternommen werden, den motorisierten Verkehr zu reduzieren und auf andere Verkehrsmittel 

umzulagern. Um dies zu erreichen ist es wichtig, dass die Alternativen mit konkreten Massnahmen 

gestärkt werden.  
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Anträge 

 

1. Der Absatz 2.4 soll wie folgt ergänzt werden: 

[…] zu realisieren. Dieser hat mindestens 5 Hochstammbäume aufzuweisen und die 

Versiegelung ist auf das funktionale Minimum zu beschränken. 

Begründung: U.a. sind Bäume förderlich für das Mikroklima und spenden Schatten. Die im 

BEK vorgesehenen Hochstammbäume sollen bereits in den ZPP-Vorschriften explizit 

festgehalten werden. Unversiegelte Flächen sind generell förderlich für ein gutes Lokalklima, 

welches mit dem Klimawandel in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. 

 

2. Es soll bereits in der vorliegenden Änderung der baurechtlichen Grundordnung auf die 

Gesamtverkehrsbetrachtung im Gebiet Niederwangen verwiesen werden. 

Begründung: Die Entwicklung des verkehrstechnisch äusserst wichtigen Knotens im Zentrum 

von Niederwangen macht nur Sinn, wenn bereits von Beginn weg auch die umliegenden 

Quartiere und deren künftige Entwicklung mitberücksichtigt werden. Wir bestärken deshalb die 

Gemeinde darin, die angekündigte Gesamtverkehrsbetrachtung durchzuführen und weisen auf 

die Wichtigkeit hin, deren Untersuchungsperimeter genügend gross zu wählen (u.a. 

Verbindung zum Schulhaus Niederwangen, Juch/Hallmatt, Papillon und Industriegebiet südlich 

des Perimeters).  

  

3. Das angekündete Gesamtverkehrskonzept soll zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt 

werden. 

Begründung: Die erfolgreiche Verlagerung von motorisiertem Individualverkehr auf 

ökologischere Mobilitätsformen kann nur gelingen, wenn konkrete Massnahmen zu deren 

Förderung umgesetzt werden und diese im vorangehenden Prozess breit abgestützt erarbeitet 

werden. Es ist wichtig, dass die Gemeinde Köniz alle Möglichkeiten ausschöpft, um eine 

Verbesserung des Modalsplits zu erwirken. So soll gezeigt werden, wie der direkte Zugang 

zum Bahnhof für den Langsamverkehr auch aus umliegenden Quartieren bestmöglich 

gewährleistet werden kann, und eine direkte Verbindung für Langsamverkehr über die 

Autobahn, Eisenbahn und Stadtbach nördlich des Perimeters ZPP Nr. 7/2 umgesetzt werden 

kann. 

 

4. Es sind zusätzliche Parkierungsmöglichkeiten für Fahrräder und Elektro-Fahrräder 

vorzusehen, die zumindest teilweise überdacht sind.   

Begründung: Um eine Verbesserung des Modalsplits zu erreichen muss der Anteil an 

Fahrrädern deutlich zunehmen. Um dies zu erreichen, sind genügend und zentral gelegene 

Parkierungsmöglichkeiten wichtig. Dies gilt sowohl für das Umsteigen auf den ÖV, wie auch 

für die im Perimeter gelegenen Arbeits- und Wohngebäude. 

 

5. Die Forderung nach einem Mobilitätsmanagement soll bereits in den ZPP-Vorschriften 

festgehalten werden. 

Begründung: Wie bereits ausgeführt, ist der zukünftige Modalsplit für das Gelingen der 

Planung zentral. Aus diesem Grund ist ein Mobilitätsmanagement zwingend.  
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6. Der Absatz 5.1 ist folgendermassen zu ergänzen:  

[…] der Energieversorgung. Diese soll grundsätzlich auf erneuerbaren Energien basieren. 

Begründung: Die Energieversorgung soll bereits auf Stufe der baurechtlichen Grundordnung 

festgehalten werden. Die verschiedenen Möglichkeiten, wie z.B. eine Versorgung durch ein 

Fernwärmenetz, können mit einer entsprechenden Formulierung weiterhin offen stehen. Die 

vorliegende Änderung der baurechtlichen Grundordnung hat zudem einen langen zeitlichen 

Wirkungshorizont. Es ist deshalb wichtig für die Zielerreichung der Energiestrategie 2050 

bereits heute entsprechende Massnahmen zu treffen. 

 

7. Die ZPP-Vorschriften sind mit einem Absatz zu der Etappierung und den vorgesehenen 

Folgeplanungen zu ergänzen. 

Begründung: Wie in den Unterlagen ausgeführt, ist eine etappierte Realisierung vorgesehen. 

Bei einem Projekt dieser Grösse begrüssen wir dies sehr. Jedoch soll dem bereits in den ZPP-

Vorschriften Rechnung getragen werden. Weiter sollen auch die weiteren Planungsschritte in 

den Vorschriften ersichtlich sein (Überbauungsordnung, qualitätssicherndes 

Konkurrenzverfahren o.ä.).  

 

8. Nutzungsplanänderung ZPP 7/2 "Zentrum Niederwangen": Die Zone mit Planungspflicht 

soll bis unter die Riedmoosbrücke beibehalten werden.  

Begründung: Für eine mögliche zusätzliche Verbindung zwischen Zentrum Niederwangen und 

ESP Juch/Hallmatt mit einer Passarelle oder Unterführung muss der Bereich unter der Brücke 

planbar bleiben bis zur Freiburgstrasse. 

 

Wir danken für die offene Entgegennahme unserer Vorschläge. 

 

 

Freundliche Grüsse  

Co-Präsidium Grüne Köniz  

  

Christina Aebischer                 Markus Plüss  

 


