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AUS DER VERWALTUNG

Aufgewertetes 
Dorfzentrum

Attraktiver Begegnungsraum 
und neu gestalteter Kreisel

14

Übersichtsplan zum Gestaltungsentwurf  
von Dorfplatz und Kreisel

Visualisierung des Dorfzentrums

Mit den baulichen Massnahmen zu wichtigen Verkehrsprojekten 
in Münsingen geht es nun mit grossen Schritten vorwärts.  Die 
Entlastungsstrasse ist im Bau und die ersten Teilprojekte zur Sa-
nierung der Ortsdurchfahrt sind in der Ausführung. Mit diesen 
wichtigen Verkehrsinfrastrukturprojekten wird sich zwangsläufig 
auch das Gesicht von Münsingen mitten im Zentrum verändern. 
Im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt Münsingen, unter der 
Federführung des Oberingenieurkreises II des Kantons Bern, wird 
auch der Dorfplatzkreisel neu gebaut. Durch die Verschiebung des 
Kreisels nach Nordwesten entsteht auf der Südseite, vor den Ge-
bäuden von Coop und SLM, eine neue Freifläche an sehr zentraler 
Lage. Dies ist für die Gemeinde Münsingen eine einmalige Gele-
genheit, den gesamten Raum sowohl optisch und funktionell wie 
auch nachhaltig zu einem attraktiven Dorfplatz aufzuwerten. Der 
Platz wird zu einem neuen, begrünten Begegnungszentrum umge-
staltet. Dazu wurde ein interessantes und stimmiges Vorprojekt 
ausgearbeitet, welches nun zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt 
wird. Die Bevölkerung sowie alle interessierten Kreise sind auf-
gerufen, ihre Ansichten und Meinungen aktiv miteinzubringen. 
Die Pläne und die Mitwirkungsunterlagen sind ab sofort auf der 
Webseite der Gemeinde Münsingen unter www.muensingen.ch/
dorfplatz aufgeschaltet. Die Gemeinde freut sich auf eine rege  
Beteiligung.

Neuer, begrünter Dorfplatzkreisel
Der neu zu bauende Kreisel am Dorfplatz wird zur Optimierung 
der Verkehrsflüsse angepasst und zur Einbindung der Schulhaus-
gasse nach Nordwesten verschoben. Er stellt einen zentralen Ver-
kehrsknotenpunkt in Münsingen dar und ist an derart prominenter 
Lage auch eine Art Visitenkarte für unsere Gemeinde. Darum wird 
einer sorgfältigen Gestaltung viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
Innenfläche des Kreisels wird grossflächig begrünt. Die Bepflanzung 
aus verschiedenen einheimischen Blütenpflanzen ist darauf abge-
stimmt, mit mehreren über das Jahr verteilten Blühphasen, die 
Insektenvielfalt und damit auch die Biodiversität zu fördern. Auf 
leicht erhöhten Podesten werden in einer asymmetrischen Anord-
nung drei Gruppen von Holzskulpturen aus dem Siegerprojekt des 
Wettbewerbs aufgestellt.

Kunst und Kultur mitten im Zentrum 
Zur Gestaltung der neuen Kreisel wurde 
2020 ein offener Ideenwettbewerb durch-
geführt. Eine Jury hat die grob geschnitz-
ten Vereinsskulpturen von Severin Maurer 
zum Siegerprojekt für den Dorfplatzkreisel 
erkoren. Die lebensgrossen Holzfiguren 
werden vom Holzbildhauer mit der Ketten-
säge bearbeitet und gestaltet. Sie werden 
das Erscheinungsbild des neuen Dorfplatz-
kreisels entscheidend mitprägen. Severin 
Maurer hat die erste Holzskulptur bereits 
fertiggestellt. Die «Tennisspielerin» steht, 
zurzeit noch witterungsgeschützt, auf dem 
Areal des Werkhofs Buchli der Gemeinde 
Münsingen und kann während den Öff-
nungszeiten, auf Voranmeldung hin, gerne 
besichtigt werden.

Zentraler Dorfplatz und Begegnungsraum
Die neue Freifläche südlich des Kreisels er-
möglicht es, an einem zentralen Standort 
endlich einen Dorfplatz zu realisieren, der 
diesen Namen auch verdient. Es wird ein 

attraktiver Begegnungsort und Treffpunkt für die Bevölkerung von 
Münsingen geschaffen. Ein Platz mit viel Raum für gemütliche  Pau-
sen und für unterschiedliche Aktivitäten. Sitzgelegenheiten, welche 
durch eine Auswahl an einheimischen Bäumen beschattet werden, 
laden zum Verweilen ein. Ein neuer Dorfbrunnen und eine dezen-
te indirekte Beleuchtung mit minimalen Lichtemissionen schaffen 
eine angenehme Ambiance und erhöhen die Aufenthaltsqualität. 
Ein optischer Bezug zum benachbarten Kreisel wird ganz bewusst 
angestrebt. Einerseits durch die begrünten Bepflanzungsinseln und 
die kreisrunden Gestaltungselemente, andererseits durch weite-
re Holzskulpturen, welche Szenen aus dem Münsinger Alltag ab-
bilden und eine zusätzliche Verbindung schaffen. Die Gestaltung 
der runden Flächen unterstreicht den Platzcharakter und schafft 
damit auch einen Wiedererkennungswert. Der Dorfplatz wird ge-
prägt durch den Zentrumsplatz sowie eine seitlich davon angelegte 
Veranstaltungsfläche. Diese kann für verschiedene Zwecke genutzt 
werden. So soll hier künftig der Münsinger Weihnachtsbaum aufge-
stellt werden. Auch Marktstände und andere, wechselnde Nutzun-
gen sind hier denkbar. Die Verkehrswege und Zirkulationsflächen 
für den Langsamverkehr sind durchdacht und auch der Zugang zu 
den angrenzenden Liegenschaften und Ladengeschäften ist gewäh-
reistet. Durch eine neue, gedeckte Bushaltestelle an der Thunstras-
se wird der neue Dorfplatz direkt an den öffentlichen Verkehr ange-
bunden. Vor der Confiserie Berger entsteht ein überaus attraktiver 

Raum für eine mögliche Aussenbestuhlung 
des Cafés. Das Veloparking vor dem Coop- 
Supermarkt kann überdacht werden und 
die Ein- und Ausfahrt zur Einstellhalle wird 
übersichtlicher. Insgesamt entsteht damit 
ein attraktiver und vielseitig nutzbarer Dorf-
platz für die Bevölkerung von Münsingen.

Ideen und konstruktive Feedbacks können 
im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens bis 
zum 15. Januar 2022 bei der Gemeinde 
eingereicht werden. Die Rückmeldungen 
werden ausgewertet und fliessen soweit 
möglich in das Ausführungsprojekt mit ein. 
Anfang 2022 wird das Parlament über den 
Kredit beraten. Es besteht die Absicht, den 
neuen Dorfplatz im Sommer 2022 zu reali-
sieren.

Abteilung Bau

Mitwirken unter 

www.muensingen.ch/

dorfplatz


