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Nein zum vorliegenden Projekt Entlastungsstrasse / Eine Schule für alle / 
Münsinger Zukunftsinvestitionen der anderen Art / Salamitaktik im Hunde-
sportzentrum

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise verzichtet. Die gewählten Personenbezeichnungen gelten sinngemäss 
auch für das andere Geschlecht. 

Im September wird die Bevölkerung von Münsingen 
dazu aufgerufen, über den Kredit zur Entlastungs-
strasse Nord abzustimmen. Der neu zu bauende Teil der 
Strasse würde zu 85% durch Landschaftsschutzgebiet 
führen. Ein Entscheid, der die bekannteste Ortsansicht 
und eine verkehrsmässig noch unbelastete Landschaft 
unwiederbringlich zerstören würde. Die SP kämpft für 
diese Landschaft und stimmt Nein.

Wer geniesst den Anblick nicht? Im Zug von Bern kommend 
am Ortseingang von Münsingen sehen wir auf dem Hügel die 
Kirche, darunter am Hang die frühere Tubaki, die alte Gärbi und 
davor den landwirtschaftlich genutzten Rossboden – alles ohne 
motorisierten Verkehr. Dieses beliebte Naherholungsgebiet ist 
gefährdet durch eine sogenannte Entlastungsstrasse, welche 
aber allenfalls auch als Umfahrungsstrasse von Münsingen 
genutzt werden wird. 

Martin Schütz, Mitglied der Verkehrskommission für die SP und ein Initiator der IG autofreier Rossboden (IGaR), welche mit ihrer 
Petition 661 Unterschriften für ihr Anliegen „Entlastungsstrasse so nicht“ gesammelt hat

Opfert Münsingen seine schönste Ortsansicht?
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Luftbild mit eingezeichneten Landschaftsschutzgebieten gemäss 
gültigem Zonenplan

Als Mitglied der Verkehrskommission habe ich vergeblich 
versucht, meine Bedenken über dieses Landschaftsopfer 
einzubringen. Nun wird über die Variante abgestimmt, welche 
eine dritte Verkehrsachse in die Landschaft legen soll (vergl. 
Abbildung rechts). Die Auflage, dass „flankierende Massnahmen 
für eine siedlungsverträgliche Umsetzung sorgen und die Be-
lastung für das Quartier so gering als möglich“ halten sollen, 
sehe ich bei dieser Variante als nicht erfüllt an (Zielsetzung aus 
dem Massnahmenblatt Verkehrsrichtplan, 2010). Als Beispiel 
forderte die Interessensgemeinschaft autofreier Rossboden 
IGaR den Verzicht auf Lastwagen (vergl. Kasten), weil sie nicht 
in diese sensible Landschaft gehören.

Die Planer/innen haben die jetzt vorliegende Variante gewählt, 
weil der Ortsbildschutz des PZM wegen dem ISOS* einen 
höheren Stellenwert geniesst als die kommunalen Landschafts-
schutzgebiete Münsingens. Der kantonale Denkmalpfleger hat 
so die Möglichkeit gegen eine Strasse vorzugehen, welche das 
PZM tangiert. Bei einer alternativen Strassenvariante im Bereich 
der bestehenden Unterführung Pfarrstutz würde zwar tatsächlich 
mehr Verkehr am PZM vorbeigeführt, allerdings bestehen bereits 
mehrere Erschliessungsstrassen auf diesem Gebiet und das 
PZM erzeugt selber einen Teil dieses Verkehrs. 

*ISOS = Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung

Der kantonale Denkmalpfleger kann also mit juristischen Mitteln 
gegen die Strasse auf der PZM-Seite vorgehen. Die Bevölke-
rung von Münsingen hingegen hat nun ihre erste und letzte 
Möglichkeit auf demokratischen Weg gegen diese unsensible 
Rossboden-Variante Stellung zu beziehen und diese 15.2 Mil-
lionen Franken teure Strasse zu verhindern.

Martin Schütz

Weshalb die Strasse gar nicht lastwagentauglich sein muss

•	Die Gemeinde plant eine teure Strasse für 40-Tonnen-Lastwagen, aber Lkw sind nicht schuld am täglichen Stau: Sie machen 
nur 5% des Verkehrs aus.

•	Während der Abendspitze finden sich kaum je Lastwagen auf der Kantonsstrasse – sowohl die Chauffeure als auch die 
Kunden im Dorf haben schon Feierabend.

•	Tagsüber würden gemäss Projektionen der Gemeinde nur sechs Lkw pro Stunde auf der neuen Strasse fahren, drei hin und 
drei zurück, das entspricht etwa der Frequenz der anhaltenden Züge in Münsingen.

Mit der Schule ist das so eine Sache

Mit der Schule ist das so eine Sache – alle wis-
sen Bescheid: JederMann und JedeFrau weiss Be-
scheid (schliesslich ging man/frau lange genug zur 
Schule), und die Kinder kennen sich aus tagtäg-
licher Erfahrung eh bestens aus im Schulbetrieb. 
Lehrer und Lehrerinnen sind Schul-Profis, ebenso Schul-
leitende. Behörden und Fachstellen befassen sich mit der 
Schule – alle wissen Bescheid, jede und jeder nimmt das 
Geschehen in den Schulen aus seinem/ihrem Blickwinkel 
wahr. Ist das nun ein Vor- oder ein Nachteil? Eine Berei-
cherung oder ein Ärgernis?

Die Schule von Münsingen ist eine Organisation bestehend 
aus zwei Schulzentren (Schlossmatt und Rebacker) sowie 
zwei dezentralen Standorten (Trimstein und Tägertschi). Jedes 

Schulhaus hat seine eigene Atmosphäre, geprägt von den 
verschiedenen Teams der Lehrerinnen und Lehrer. Trotzdem 
versteht sich die Schule Münsingen als eine Schule, getragen 
von gemeinsamen Ideen und einheitlichen Kernanliegen. 

Dies war nicht immer so: Ob Mittelweg, Schlossmatt, Trim-
stein oder Tägertschi – jedes Lehrerkollegium suchte seinen 
eigenen Weg, für die Kinder im Dorf da zu sein und eine gute 
Schule zu gestalten: Viel Engagement, viel Doppelspurigkeit, 
viele Unterschiede.

Ein gemeinsamer Weg bietet Chancen. Synergien kommen zum 
Tragen. Die Grösse der Schule Münsingen wird genutzt, um 
interessante und attraktive Zusatzangebote für die Schülerinnen 
und Schüler anzubieten (Schulsport, Freifächer). Das Selbst-
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Thekla Huber-Kaiser, Vizepräsidentin Schulkommission      

Münsinger Zukunftsinvestitionen

Trotz all der vielfach propagierten Vorzüge und guten Argumente 
ist und bleibt eine neue Strasse keine zukunftsgerichtete Inve-
stition. Im Gegenteil:
Jede Strasse führt zu mehr motorisiertem (Individual)Verkehr – 
dies auf Kosten der Allgemeinheit: mehr Lärm, mehr Abgase, 
mehr Landverschleiss, mehr Gefährdung von nichtmotorisierten 
Verkehrsteilnehmenden, mehr Ausgaben. Abgesehen von den 
hohen Investitionskosten muss jeder zusätzliche Strassen-
laufmeter auch gewartet, vom Schnee befreit sowie geputzt 
werden. 

Und: Es gibt kein Menschenrecht für eine uneingeschränkte 
Mobilität.

Statt laut zeternd lange GEGEN etwas zu schreiben richte 
ich meine Aufmerksamkeit lieber auf etwas Erfreuliches und 
Zukunftsweisendes.

Seit dem 25. März 2017 weiss ich, dass in Münsingen seit 
Jahrzehnten und mit eindrücklich viel Herzblut auf eine ganz 
besondere Art und Weise in die Zukunft investiert wird. An 
diesem Samstag fand der alljährliche Schnuppertag der Pfadi 
Chutzen statt, welchen ich mit meinen Töchtern besuchte. Be-

eindruckt vom Engagement der jungen Leiterinnen und Leiter, 
informierte ich mich vertieft über die Bewegung und fand auf 
ihrer Website Folgendes:

„Abseits der Schule und des Elternhauses erwerben die Kinder 
und Jugendlichen Fähigkeiten, welche ihnen erlauben, sich aktiv 
in der Gesellschaft für ihre Mitmenschen und für die Umwelt 
zu engagieren und ihre Zukunft verantwortungsbewusst mitzu-
gestalten.“

Ist es nicht genau das, was wir brauchen? Starke, selbstbe-
wusste Mitbürgerinnen und Mitbürger, welche für das Gemein-
wohl Verantwortung übernehmen?

Schon bei der Besammlung staunte ich, wie es die jugendlichen 
Leiterinnen und Leiter schafften, in das Gewusel aus sicher 
150 Kindern allmählich Ruhe zu bringen. Sie traten mit einer 
eindrücklichen Präsenz und einer grossen Selbstverständlichkeit 
auf, womit sie rasch die Aufmerksamkeit der Mädchen und 
Buben von 5 – 15 Jahren gewannen. 

Später erfuhr ich, dass drei junge Frauen das Leitungsteam der 
ganzen Abteilung bilden. 

verständnis einer Volksschule Münsingen zeigt sich auch darin: 
Es gibt eine von allen Schulstandorten gemeinsam gestaltete 
Schulbroschüre, an Anlässen wie „Gewerbe trifft Schule“ sind 
beide Oberstufenzentren involviert, die Lehrpersonen arbeiten 
an Kollegiumstagen gemeinsam an der Entwicklung der Schule 
Münsingen, etc. 

Soviel Gemeinsamkeit – und trotzdem erleben wir im Alltag oft 
das Unterschiedliche, das „Nicht-Nachvollziehen“ der Handlungs-
weise der anderen. Eltern verstehen die Handlungsweise der Leh-
rerinnen nicht, die Lehrer schütteln den Kopf über Einwände von 
Eltern, Lehrpersonen haben Dispute mit Schulleitungspersonen 
und diese wiederum sind mit Verwaltung und Behörden nicht 
einverstanden…. Ein Zusammenspiel von unterschiedlichsten 
Playern ist anspruchsvoll, vielleicht manchmal auch nervig. Auch 
das ist (Schul-)Alltag. Eben: Mit der Schule ist das so eine Sache! 

Ich meine, die unterschiedlichen Perspektiven sind ein Vorteil, 
eine Bereicherung und eine Chance. Konstruktive Auseinan-
dersetzungen und ein engagierter Austausch aller beteiligten 
Parteien sind unerlässlich um eine vielfältige Schullandschaft 
zu gestalten. Wichtig ist dabei eine wertschätzende und faire 
Haltung gegenüber der Arbeit der anderen. Setzen wir uns ge-
meinsam für eine Schule für alle ein, pflegen wir den engagierten 
Austausch, die gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung. 

So ermöglichen wir eine Schule, in der Kinder zu neugierigen, 
engagierten und gestärkten Jugendlichen heranwachsen und 
danach ihren Weg in der Erwachsenenwelt finden werden.
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Gabriela Krebs, Parlamentspräsidentin 2017

Kurz, aber heftig, streifte mich in diesem Moment der Gedanke, 
dass in Münsingen keine einzige der Verwaltungsabteilungen 
von einer Frau geführt wird…

Als Mutter freut es mich sehr, dass meine Töchter neuerdings 
in die Pfadi gehen.

Als Volksvertreterin danke ich an dieser Stelle all den aktiven 
Pfadfinderinnen und Pfadfindern ganz herzlich für ihre grosse 
Arbeit zugunsten der zukünftigen Generation! Sie geben sich 
jeweils unentgeltlich und mit viel Zeit und Energie ein. 

P.S.: In diesem Artikel schreibe ich über die Pfadi. Ich bin mir 
aber bewusst, dass in zahllosen weiteren Vereinen genauso viel 
für unseren Nachwuchs und das Gemeinwohl getan wird. Mein 
Dank ist in diesem Sinne exemplarisch für all die gemeinnützig 
geleistete Arbeit zu verstehen, welche für Kinder, Jugendliche, 
Frauen und Männer in Münsingen jahrein jahraus  geleistet wird.

Wir blicken zurück: Im Dezember 2015 ist die Überbauungsord-
nung mit Zonenplanänderung «Tiersportzentrum Aare Münsin-
gen» von einer knappen Mehrheit des Münsinger Parlamentes 
abgelehnt worden. Die Gründe für diese Ablehnung waren viel-
fältig: Das Projekt erschien einigen als überdimensioniert, sah 
es doch nebst den geplanten zwei Hundesporthallen auch noch 
je 400 m2 für ein Fitnessstudio und Wohnungen vor. Befürchtet 
wurde zudem Mehrverkehr auf der ohnehin schon engen Belp-
bergstrasse. Nicht zuletzt sollte ein Eingriff in eine geschützte 
Landschaft vollzogen werden, welche im Bundesinventar der 
Landschaften von nationaler Bedeutung (BLN) aufgeführt ist.

Die Überraschung bei Gemeinderat und Grundeigentümer über 
den negativen Parlamentsentscheid war gross: Er sei sehr, sehr 
enttäuscht, liess sich Hanspeter Glur in der BZ zitieren und 
gedenke nun das Projekt vielleicht in Rubigen oder Wichtrach 
zu verwirklichen.

Eineinhalb Jahre später: Die Bagger sind inzwischen aufgefahren, 
ein Baukran thront hoch über den Wipfeln des Aareufers. Das 
Skelett des Hundesportzentrums, inzwischen nennt es sich auf 
gut Neudeutsch «Swiss Dog Arena», ist bereits hochgezogen. 

Doch kaum ist die Bautätigkeit aufgenommen worden, erscheint 
Ende April dieses Jahres im Anzeiger ein Baugesuch der «Swiss 
Dog Arena». Dieses sieht den Einbau einer Angestelltenwohnung 

vor. Die Begründung erstaunt sehr: Aufgrund der wertvollen 
Geräte wird es nun als sinnvoll bzw. notwendig erachtet, dass 
die Anlage dauernd bewohnt und überwacht werden muss. Es 
bestehe die Gefahr von möglichen Vandalenakten. Hat man 
diese Notwendigkeit erst jetzt bemerkt?

Natürlich wird durch diese Hauswartswohnung kein Mehrver-
kehr verursacht. Auch die äusseren Abmessungen der Anlage 
bleiben unverändert. Es ist vielmehr die Vorgehensweise des 
Grundeigentümers Hanspeter Glur und der Architekten, die 
seltsam wirken. Es bleibt der Verdacht, oder vielmehr die Frage, 
ob dies bloss der Anschnitt der Salami war, oder noch weitere 
Schnitte folgen werden? Heinz Malli, Parlament Münsingen

Salamitaktik im Hundesportzentrum?

Halten Sie sich auf dem Laufenden unter www.spmuensingen.ch. 
Wir schauen genau hin!


