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AUS DER VERWALTUNG

Projektstand  
«Üses Dorfzentrum»

Neugestaltung Dorfzentrum –  
Dorfplatz und Kreisel

Es besteht ein sehr grosses Interesse an 
der zukünftigen Gestaltung und Nutzung 
des Dorfzentrums in Münsingen. Das gilt 
für die grosse Freifläche vor der Bank  
SLM AG und dem Coop Supermarkt, aber 
auch für die verschiedenen, zum Teil ver-
grösserten Flächen rund um den mittler-
weile fertig erstellten Strassenraum. Das 
Ende 2021 zur Mitwirkung aufgelegte 
Projekt zur «Neugestaltung Dorfzentrum 
Münsingen» wurde inzwischen intensiv 
überarbeitet und weiterentwickelt. Das 
Vorprojekt ist nun abgeschlossen und wird 
im Januar 2023 dem Parlament zur Ausfüh-
rung beantragt.

Projektentwicklung
Das Vorprojekt wurde Ende 2021, Anfang 
2022 zur Mitwirkung aufgelegt. Zum da-
mals vorgestellten Vorprojekt sind zahlrei-
che Mitwirkungseingaben eingegangen. 
Unter anderem wurde gefordert, dass die 
gesamte Freifläche rund um den Strassen-
raum im Projekt mitberücksichtigt wer-
den soll. Dazu wurden in der Zwischenzeit 
Workshops zur städtebaulichen Sicht «von 
Fassade zu Fassade» durchgeführt und die 
Erkenntnisse sind in das überarbeitete Vor-
projekt miteingeflossen. Es ist angedacht, 
die Elemente des Kreisels und des Dorfplat-
zes auch auf den umgebenden Freiflächen 
einzusetzen. Damit ergibt sich eine aufein-
ander abgestimmte Gesamtwirkung. Und 
die Aufenthaltsqualität wird im gesamten 
Dorfzentrum verbessert. In der Mitwirkung 
wurde auch angeregt, den Dorfplatz so zu 
gestalten, dass verschiedene Nutzungen 
möglich werden. Der Gemeinderat hat in 

der Zwischenzeit ein Nutzungskonzept verabschiedet. Der künftige 
Dorfplatz wurde angepasst und beinhaltet nun eine grosse zentra-
le Mergelfläche, auf welcher unterschiedliche Aktivitäten möglich 
werden. Das Wasserbecken und ein gedeckter Bereich wurden auf 
vielseitigen Wunsch beibehalten. Auch wurde die Forderung nach 
«mehr Grün» berücksichtigt. Im überarbeiteten Vorprojekt sind 
verschiedene unversiegelte Flächen mit Bäumen und Baumgrup-
pen vorgesehen. Die meisten davon sind begehbare Blumenrasen 
oder Mergelflächen. Wenige davon, insbesondere jene zwischen 
Dorfplatz und Kreisel, sind Pflanzflächen. Die Baumkronen dienen 
als natürliche Schattenspender und die Flächen und Bäume wir-
ken langfristig und nachhaltig gegen Hitze. Und die Gruppierung 
der Bäume verbessert auch die Standortbedingungen für die Bäu-
me selber. Insgesamt hat es sich in jeder Beziehung gelohnt, das 
Projekt an diesem für Münsingen sensiblen Standort qualitativ zu 
überarbeiten.

Aktueller Projektstand
Das Vorprojekt mit Dorfplatz und Kreisel ist nun abgeschlossen 
und die Projektunterlagen sind auf der Webseite der Gemeinde 
Münsingen unter www.muensingen.ch/dorfplatz einsehbar. Mit 
den direkt betroffenen Anrainern laufen Gespräche. Auch Vereine 
und Parteien werden wohl noch den einen oder anderen Wunsch 
einbringen. Letzte Rückmeldungen werden, soweit möglich, in die 
weitere Planung (Bau- und Ausführungsprojekt) miteinfliessen. Das 
Projekt «Neugestaltung Dorfzentrum Münsingen» wird den ver-
schiedenen Kommissionen, dem Gemeinderat und im Januar 2023 
dem Parlament zur Ausführung vorgeschlagen.

Der Kreisel im Dorfzentrum wird als Teilprojekt vorzeitig gebaut. 
Dies, damit die Innengestaltung des Kreisels, nach dem Abschluss 
der Bauarbeiten im Strassenraum, möglichst rasch umgesetzt wer-
den kann. Das Baugesuch ist zurzeit beim Regierungsstatthalteramt  
in Bearbeitung. Sobald die Baubewilligung vorliegt, wir rechnen 
frühesten per Ende 2022 damit, kann das Ausführungsprojekt um-
gesetzt werden. Die sieben Holzskulpturen aus dem Siegerprojekt 
des Wettbewerbs sind bereits fertig produziert und zur Montage 
bereit.

Terminplan
Die Terminplanung sieht wie folgt aus:
• Innengestaltung Kreisel – Frühling 2023
• Dorfplatz: Kreditantrag Parlament – Januar 2023
• Dorfplatz: Ausführung Baubeginn – Herbst 2023

Zwischennutzung
Für die Zeit bis zum geplanten Baubeginn auf dem künftigen Dorf-
platz steht die aktuelle Fläche für Zwischennutzungen zur Verfü-
gung. So können Schulen und Vereine den Platz für kulturelle und 
informative Veranstaltungen nutzen. Aber auch Unternehmen kön-
nen mit kreativen Ideen und nichtkommerziellen Inhalten den Platz 
bis zum Baubeginn beleben. Als erstes wird Ende September 2022 
ein Teil der «UmbauBar» vom Schlossgutareal auf den Dorfplatz ge-
bracht. Er wird als gedeckter Bereich für verschiedene Projekte zur 
Verfügung stehen. Beachten Sie dazu auch die auf dem Dorfplatz 
aufgestellten Plakate mit dem Aufruf für Ideen zur Zwischennut-
zung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Vera Wenger, Gemein-
derätin Ressort Kultur, Freizeit und Sport, unter 077 447 64 48.

Neues Verkehrsregime – ein Augenschein vor Ort
Seit das Tiefbauamt des Kanton Bern die Strassenbauarbeiten im 
Zentrum von Münsingen abgeschlossen und den Strassenraum 
neu markiert hat, gilt ein neues Verkehrsregime (separater Artikel 
auf der vorangehenden Doppelseite). In der neuen Tempo-30-Zo-
ne haben Fussgängerinnen und Fussgänger zwar keinen Vortritt, 
dürfen jedoch die Fahrbahn überall queren. Die blau markierten 
Querungszonen signalisieren vielbegangene Stellen. Es gilt gegen-
seitige Rücksichtnahme zwischen allen Verkehrsteilnehmenden. 
Erste Eindrücke vor Ort zeigen, dass die Querung der Fahrbahn 
für Fussgängerinnen und Fussgänger einfacher geworden ist. Dies 
nicht zuletzt wegen den markierten Mittelinseln, welche als Que-
rungshilfen dienen. Es wird grundsätzlich vorsichtig gefahren. Die 
Verkehrsteilnehmenden sind mehrheitlich sehr aufmerksam und 
die Motorfahrzeuglenker gewähren den zu Fuss Gehenden freund-
lich die Querung der Fahrbahn.

Abteilung Bau

Spendenaufruf Weihnachtsbaum
In den vergangenen Jahren durfte die 
Gemeinde Münsingen immer wieder auf 
grosszügige Sponsoren für den alljährli-
chen Münsinger Weihnachtsbaum zählen. 
So wurde die ca. 8 m hohe Fichte jeweils 
von Firmen oder Privaten kostenlos zur 
Verfügung gestellt.
Das Fällen sowie den Transport und das 
Aufstellen im Dorfzentrum übernahm 
jeweils die Gemeinde Münsingen. Das 
Schmücken und die Beleuchtung sowie 
die Stromkosten wurden jeweils von den 
InfraWerken Münsingen gesponsert.
Dieses Jahr nun soll der Weihnachtbaum 
im Rahmen der Zwischennutzung erstmals 
auf dem künftigen Dorfplatz aufgestellt 
werden. Aufgrund der aktuell kritischen 
Lage im Energiesektor wohl ausnahms-
weise nur geschmückt und ohne netzge-
bundene Beleuchtung. Oder allenfalls mit 
einer energie- und umweltverträglichen 
solarbetriebenen LED-Beleuchtung.

Die Gemeinde und die Bevölkerung wür-
den sich freuen, wenn sich auch dieses 
Jahr wieder ein Sponsor oder eine Spon-
sorin für den Weihnachtsbaum finden 
würde. Falls Sie einen überzähligen Baum 
(5 bis 8 m) abzugeben haben, melden  
Sie sich gerne bei der Abteilung Bau,  
031 724 52 20.

Abteilung Bau


