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1.

Ausgangslage

Als Teil der Ortsplanungsrevision überarbeitet die Gem einde Münsingen
den Ri chtplan Lands cha ft aus dem Jahr 19 9 5. Dieser Plan hat sich als sehr
praxistau gli ch erwiesen und in der Anwendung gut bew ährt. Viele Massnahmen konnten realisiert werden. In den letzten Jahren sind in den Berei chen Lands cha fts- und Naturschutz, Gew ässers chutz und Wasserbau
sowie Landwirts cha ft sowohl auf Bundes- als au ch auf Kantonsebene verschiedene Gesetze und Verordnungen neu erlassen oder revidiert worden.
Zudem ist die überbaute Flä che der Gemeinde Münsingen inzwis chen weiter gew a chsen.
Der Ri chtplan Lands cha ft stellt ein kommunaler Ri chtplan gem äss Art. 68
des Bernis chen Baugesetzes dar. Er besteht aus einem Erläuterungsteil,
zehn Massnahmenbl ättern und einer Richtplankarte. Massnahmenblätter
und Richtplankarte sind für die Gemeindebehörden verbindli ch (siehe au ch
Anhang I). Im Sinne der Na chhaltigkeit soll bei der Umsetzung die wirtscha ftli che Entwi cklung der Gemeinde mitberü cksi chtigt werden.

2.

Ziele

Mit dem Ri chtpl an Lands cha ft verpfli chten sich die Gemeindebehörden
und weitere beteiligte kantonale Behörden darauf hinzuwirken, dass
– ökologis ch wertvolle Lebensräume für Pfl anzen und Tiere erhalten, aufge wertet und neu ges cha f fen werden,
– schöne, insbesondere zusammenh ängend unüberbaute Gebiete erhalten und gepfle gt werden,
– die lang fristigen Grenzen des überbauten Siedlungsge biets klar bezei chnet und gestaltet werden,
– die Dur chgrünung des Siedlungsgebiets erhalten und gefördert wird,
– Erholungsgebiete in Siedlungsnähe und im Wald erhalt en bleiben und
– der Gew ässerraum ges chützt und der Zustand der Gew ässer weiter
ökologis ch verbessert wird.
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3.

Grundlagen

Für den Ri chtplan Lands ch aft konnten fol gende Grundla gen beigezog en
werden:
– Region Aaretal: Regionales Lands cha fsentwi cklungskonzept 20 0 0
– Region Aaretal: Teilri chtplan der Lands ch a ftsentwi cklung 20 0 2
– Gemeinde Münsingen: Richtplan Lands ch a ft 19 9 5
– Gemeinde Münsingen: Teilri chtpl an „ökologis che Vernetzung “ 2 0 0 4
– Gemeinde Münsingen: div. Projekte betr. Wasserbau und Gew ässerunterhalt
– Bundesinventare und kantonale Invent are (Bundesinventar der Landscha ften und Naturdenkmäler [BLN; Aarelands cha ft Thun-Bern], Kantonale Naturs chutzgebiete, Inventar der Tro ckenstandorte, Inventar Ökomorphologie der Gew ässer).
– Entwi cklungskonzept Ortsplanungsrevision Münsingen 2 0 0 6
Als Grundla ge für den Ri chtpl an Lands cha ft diente insbesondere au ch das
Konzept «Ortspl anung Münsingen, Räumli che Entwi cklung: Leitlinien und
Inhalte» (Atelier Wehrlin, 20 0 7; siehe Anhang III und IV). Dieses Konzept
beruht auf einer Analyse der bestehenden Situation (Siedlungstypologie,
überbaute/ni cht überbaute Fl ä chen, Dur chgrünung der Siedlun g, öffentlicher Raum, Strassen- und Wegnetze) und enthält insbesondere Vorschlä ge
für die räumli che Entwi cklung der Gemeinde Münsinge n. Das Konzept hebt
hervor, wie wi chtig das Zusam menwirken zwis chen dem überbauten Gebiet und seiner Um gebung ist.

4.

Abstimmung auf andere Planungsinstrumente,
Verfahren

Der Ri chtplan Lands cha ft ist ein Element der Ortsplanungsrevision
2 0 0 8/0 9. Die glei chzeitig e Überarbeitung der baure chtli chen Grundordnung (Zonenplan, Überbauungsordnungen, Bauregleme nt), des Richtplans
Verkehr und des Richtplans Lands cha ft erlaubt, die Planungsinstrumente
optimal aufeinander abzustimmen.
Auf Grund der Empfehlung des Auss chusses Ortsplanung und auf Antra g
der Umweltkommission wurde der Entwurf des Richtplans Lands cha ft vom
Gemeinderat Münsingen am 19.1 1.2 0 0 8 zuhanden der Vorprüfung beschlossen.
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5.

Erläuterung Richtplan Landschaft

5.1. Richtplankarte
Die Ri chtplankarte legt Gebiete, Linien und Orte fest, die zum Errei chen
der Ziele des Ri chtplans Lands ch aft relevant sind 1. Soweit als mögli ch ist
die Karte mit den Inhalten der Massnahmenblätter verknüpft (siehe Kap.
6). Folgende Elemente werden in der Richtplankarte festgele gt:
Naturschutzgebiet
Im Ri chtpl an Lands cha ft sind die bestehenden Naturs chutzgebiete (kommunal, kantonal) bezei chnet. Es wird festgele gt, wie einzelne Gebiete erweitert werden sollen, damit sie eine bessere ökologische Wirkung entf alten können. Mit Grundeigentümern/innen und Bewirts c haftern/innen werden zu gegebener Zeit entspre chende Verhandlungen auf genommen.
Pärke und Grünanlagen
Im Ri chtpl an Lands cha ft sind Pärke und Grünanl a gen bezei chnet. Es handelt sich um öffentli che oder halb-öffentli che Anla gen. Besonders gekennzei chnet sind diejenigen Areale, wel che eine besondere kulturhistorische Bedeutung haben.
Grünkorridor im Siedlungsgebiet
Im Ri chtpl an Lands cha ft sind Grünkorridore bezei chnet. Es handelt sich
um Berei che, die für die Dur ch grünung des Siedlungs g ebiets von Bedeutung sind. Sol che Grünkorridore haben eine positive Wirkung auf die
Wohnqualit ät.
Landschaftsschutzgebiet
Teile des landwirts cha ftli ch genutzten Gebiets, die als Kontrast zum überbauten Gebiet erhalten werden sollen, sind im Richtpla n Lands cha ft als
Lands ch aftss chutzgebiete ausges chieden. Es handelt si ch um weitgehend
unverbaute Lands ch aftsberei che, die sich durch ihre Vielf alt, Eigen art und
S chönheit auszei chnen. In den Lands ch aftss chutzgebieten dürfen keine
neuen, nicht dem S chutzziel dienenden Bauten und Anla gen erri chtet
werden. Für bestehende Bauten und Anla gen gilt die Besitzstandsg arantie.
Für die Landwirts cha ftsbetriebe nötige Erg änzun gsbauten und -anla g en
sind unter gewissen Bedingungen zulässig (siehe «Erha lt der traditionellen
Hofstruktur»).
Ebenso soll im Lands ch aftss chutzgebiet Rossboden die Erstellung einer
Entlastungsstrasse sowie im Gebiet Geissrüti/Heuetlirüti bzw. Sto ckrüti/Oberrüti die Erstellung eines Autobahnans chlusses Süd mögli ch sein.
Dabei soll den Anlie gen des Lands cha ftss chutzes so weit als mögli ch
Re chnung getr a gen werden.

1

Der Richtplan La ndschaft m a cht keine Aussa gen innerha lb de s Perimeters «a are wa sser» de s Ka ntona len Wasser-

baupla ns «Na chha ltige r Hochw asse rschutz Aa re Thun- Bern» (und somit auch nicht zum ka ntona len Naturschutzgebie t Aa relandschaf t Thun – Be rn). D iese s Ge bie t w ird separat im Ra hmen de s Wa sserba upla n-Verf ahrens be pla nt.
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Erhalt der traditionellen Hofstruktur
Im Ri chtpl an Lands cha ft werden traditionelle Bauernhöfe mit wertvoller
Bausubstanz bezei chnet. Für die Landwirts cha ft nötige Ergänzungsbauten
und -anla gen sind zulässig, sofern sie sich an die bestehende Bausubstanz
angliedern und sich dieser bautypolo gis ch unterordnen (z.B. ein Stallanbau). Bauten und Anla g en für Freizeit und Erholun g sowie für weitere
ni cht-landwirts ch aftli che Nutzungen sind nicht zulässig.
Langfristige Sieldungsgrenze
Mit der Bezei chnung eines lang fristig zu respektierenden äusseren Siedlungsrands soll der schrittweisen Siedlungserweiterung «auf der grünen
Wiese» beg e gnet werden. Jenseits dieser Grenze (vom überbauten Gebiet
aus betra chtet) sollen au ch lang fristig keine Zonen für Wohnen und Arbeiten festg elegt werden.
Gestaltung Siedlungsrand
Im Ri chtpl an Lands cha ft wird festg elegt, wel che Siedlungsrandabs chnitte
besonderes zu gestalten sind. Mit entspre chenden Massnahmen soll errei cht werden, dass der Überg ang vom überbauten Gebiet in die an grenzende offene Lands cha ft besser wahrnehmbar und erlebbar wird. Zur Gestaltung des Sieldungsrands sollen z.B. Bäume gepfl anzt oder andere Grünelemente angele gt werden (siehe Anhang III).
Baumreihe bestehend/neu
Es werden Strassen- und Weg abs chnitte bezei chnet, entlang derer das
Lands ch afts- und Ortsbild mitprä gende Baumreihen bestehen oder neu
gepfl anzt werden könnten. Mit Grundeigentümern/innen und Bewirts chaftern/innen werden zu gegebener Zeit entspre chende Verhandlung en aufgenom men.
Strukturreicher Waldrand
Im Ri chtpl an Lands cha ft sind Waldrandabs chnitte bezei chnet, die mittels
periodis cher Dur chforstun g in einem gestuften, ökologis ch besonders
wertvollen Zustand erhalten bzw. überführt werden sollen. Vor allem die
grossen Bäume werden ges chla gen, damit bis auf den Boden viel Licht
einf ällt und sich eine üppige Kraut- und Strau chs chi cht entwi ckeln kann.
Ausgangspunkt für Erholung im Wald
Der W ald hat u.a. eine wi chtige Funktion als Erholungsgebiet. Es werden
im Ri chtpl an Lands cha ft Punkte bezei chnet, die als Zug angspforten zum
Erholungsgebiet im Wald bedeutend sind. Hier kann bei Bedarf eine ange messene Infrastruktur angeboten werden (z.B. [überde ckter] Rastplatz,
Brätliplatz; Vita-P ar cours).
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Feldgehölz und Hecke bestehend/neu
Die bestehenden He cken und Feld gehölze sind ges chützt (Bundesgesetz
über den Natur- und Heim ats chutz). Sie sind im Richtplan Lands ch aft eingezei chnet. Ebenso sind Orte bezei chnet, wo neue He cken zur ökologischen Auf wertung und Vernetzung von Lebensräumen angepfl anzt werden könnten. Mit Grundeig entümern/innen und Bewirtsch a ftern/innen
werden zu geg ebener Zeit entspre chende Verhandlun g en auf genom men.
In der weit offenen Aaretalebene sollen vorwiegend Niederhe cken gepflanzt werden, wel che eine grosse ökologis che Wirkung haben, aber den
offenen Lands cha fts charakter nicht stören.
Hochstammobstgarten
Im Ri chtpl an Lands cha ft sind die Ho chst am mobstg ärten bezei chnet, welche im Landwirts cha ftsgebiet oder in der Bauernhofzone liegen. Diese zieren das Lands cha ftsbild und haben einen hohen ökologis chen Wert.
Aufwertung Landschaftsbild
Bei diesen Objekten soll in Abspra che mit den Eigentümern/innen eine
bessere Anpassung an die lands cha ftli chen Verhältnisse entl ang der
Bahnlinie errei cht werden (Si chtbeziehun gen).

5.2

Massnahmenblätter

Der Ri chtplan Lands cha ft ist auf Massnahmen zur Erhaltung und zur Aufwertun g der Lands cha ft und der Natur ausgeri chtet. Die entspre chenden
Leistungen sind in erster Linie durch die Gemeinde Münsingen zu erbringen. Mit der Genehmigung des Ri chtplans Lands ch aft werden jedo ch au ch
die nötigen Voraussetzun gen ges cha f fen, dass die in Gesetzen und Verordnungen festgele gten Bundes- und Kantonsbeiträ ge ausgeri chtet werden können. Der Richtplan Lands ch aft beinhaltet folge nde Massnahmenblätter, wel che so weit als mögli ch mit den in der Richtplankarte festgelegten Inhalten verknüpft sind:

M 01

Lebensräume, Flora F auna; ökologis cher Ausglei ch
Ziele:
– Besonders wertvolle Lebensräume, sowie Standorte von geschützten, seltenen und gef ährdeten Tier- und Pfl anzenarten
werden erhalten, soweit als mögli ch auf gewertet und zum ökologis chen Ausglei ch neu ges chaff en.

M 02

Ökologis che Vernetzung im Kulturland
Ziele:
– Die ökologis che Vernetzung im Kulturland wird erhalte n und
ge fördert.
– Die Qualität (Artenvielf alt, Strukturrei chtum) der ökologis chen
Ausglei chsfl ä chen im Kulturland wird erhalten und gef ördert.
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M 03

Fliess gew ässer
Ziele:
– Der Gew ässerraum wird ges chützt (es gilt ein Bauverbot).
– Der ökomorphologis che Zustand der Gew ässer wird steti g
verbessert.
– Der Zug an g zu den Gew ässern wird aus der Si cht der Erholungsnutzung und der Ökologie optimiert (Ufer mit/ohne We g).

M 04

Pärke und Grünanla gen
Ziele:
– Optim ale Abstimmung der verschiedenen Funktionen aufeinander.
– Naturnahe Gestaltung, abgestim mt auf die H auptfunktion der
(Teil-) Flä che.
– Bepflanzung mit standort gere chten einheimis chen Arten.
– Erhaltung des kulturhistoris chen Werts.

M 05

Bestehende Baugebiete, Gärten
Ziele:
– In den bestehenden Baugebieten wird die Dur ch grünung erhalten und gefördert.
– Das Siedlungsgebiet wird ökologis ch weiter ausg e gli chen.
– Die ökologis chen Werte in den Gärten werden erhalten und
erhöht.

M 06

Neue Baugebiete
Ziele:
– Die Dur chgrünun g in neuen Baugebieten wird erhalten und
ge fördert.
– In neuen Baugebieten wird für den ökologis chen Ausgl ei ch
gesorgt.
– In neuen Baugebieten werden Grünkorridore sichergestellt.
– Die äusseren Siedlun gsränder werden als Überg än ge ins angrenzende Gebiet gestaltet (Landwirts cha fts gebiet, Wald).

M 07

Lands ch aftss chutzgebiete
Ziele:
– Teile des Landwirts cha ftsgebiets werden als lang fristig unüberbaute Gebiete erhalten.
– In ausgew ählten Teilen des Landwirts cha ftsgebiets wird das
traditionelle Ers cheinun gsbild von Bauernhöfen mit ausschliessli ch landwirts ch aftli chen Bauten und Anla gen erhalten.
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M 08

Verknüpfun g Siedlung – Lands cha ft
Ziele:
– Wi chtige, ins Siedlungsgebiet hineinra gende «Lands ch a ftszungen» werden erhalten und nicht überbaut.
– Der äussere Siedlun gsrand wird wo sinnvoll als stark begrüntes Band gestaltet.

M 09

Strassenraum gestaltun g
Ziele:
– Strassen- und Weg-Nebenflä chen werden so weit als mögli ch
begrünt.
– Strassen- und Weg-Nebenflä chen werden für den Aufenthalt
von Personen attraktiv (und sicher) gestaltet.
– Bäume werden nur dort vorgesehen und gepflanzt, wo ihr
längerfristi ges Bestehen sichergestellt ist.

M 10

W ald
Ziele:
– Die Wälder erfüllen ihre ortsspezifis chen Funktionen.
– Strukturrei che, gebu chtete W aldränder werden gefördert.
– In den gemeindeeigenen Wälder haben die Naturs chutz- und
die Erholungsfunktion Vorrang, örtli ch getrennt oder sorgf ältig
aufeinander abgestimmt.

Für eine verglei chende Übersi cht der Massnahmenblät ter des alten Richtplans Lands cha ft von 19 9 5 mit den oben stehenden siehe Anhang II.
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6.

Massnahmenblätter

M 01 Lebensräume, Flora, Fauna; ökologischer Ausgleich
Ge g e nstand

In der Gemeinde Münsingen sind die besonders wer tvollen Lebensräume für Pflanzen
und Tiere sowie Standor te von geschütz ten, sel tenen und gefährdeten Pflanzen- und
T ierar ten gut bekannt. Solche Flächen und Standor te können nicht einfach sich selbst
überlas sen werden. Sie müssen gesicher t und sachgerecht gepflegt werden, wofür
idealerweise der/die Bewir t schafter/in sorg t. Der/die Bewir ts chafter /in is t für diese
Leis tungen zu entschädigen ( Ver tr äge).
In Einzelfällen kann es nötig und sinnvoll sein, dass die Gemeinde Land erwirbt, um
besonders wer tvolle Lebensräume für den ökologischen Ausgleich neu zu schaffen
oder um isolier te Lebensräume zu vergrössern oder ökologisc h zu vernetzen.

Lag e

Im ganzen Gemeindegebiet (Siedlung, Landwir t schaftsgebiet, Wald, Gewässer).

Zielsetzung

– Beso n ders wertv olle Lebensräume, so wie Stand orte v on geschüt zten, seltenen u n d gefährdeten Tier- u n d P flanzenarten werden erhalten, so weit als
möglich au fgewertet u n d zum ökol ogischen Ausgleich neu geschaf fen.

M assnah me n

– Informa t ion und Beratung von Grundeigentümer/innen, Bewir t s chafter /innen
– Bewir t schaftungsbeitr äge (finanzieller Anreiz)
– Landerwerb
– Einsa t z Gemeindepersonal ( Werkhof, fallweise)
– Umset zung Schutz -, Ges tal tungs- und Pflegekonzept Stude/Ri t zele, 1998

Stand der
Koordination

Voror ientierung
2

Zwischenergebnis
X Fes t set zung

U mse tzung

kur zfr i s t ig (Beginn sofor t)
mi t telfr is t ig ( Beginn in 3-5 Jahren)
langfr is t ig (Beginn frühestens in 6-8 Jahren)
X Daueraufgabe

Beteiligte

– Gemeinde Münsingen
– Kantonales Natur schutzinspek tora t ( Bei tr äge für Natur schutz mas snahmen für
Lebensräume/Objekte von lokaler Bedeutung).

Abhängig k eite n,

– Teilr ichtplan ökologische Vernetzung

Zielk onflikte

– R ichtplan Landschaft: M 02, M 03, M 10

2

Für e ine E rläuterung de r Beg riffe siehe A nhang I.
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Hinweise zu Indik atoren, Controlling etc.

– Die Gemeinde is t zus tändig für den Schutz von Lebensräumen von lokaler Bedeutung (kantonales Natur schutzgesetz).
– Für den besonderen Wer t der Lebensräume werden die Grösse, die Lage (isolier t/vernetz t) und/oder die Häufigkei t in der Gemeinde berücks ichtig t (einzigar t ig, sel ten, besonder s typisch).
– Beispiele für ökologisch wer tvolle Lebensräume sind u.a.: Hecken, Feld- und Ufergehölze, Waldränder, Auenwälder, Feuchtgebiete, Trockenstandor te, Ruderalflächen.
– Zur Erhaltung, Aufwer tung oder Neuschaffung von wer tvollen Flächen schliess t die
Gemeinde Bewir t schaftungsver träge ab.
– Auf der landwir t schaftlichen Nutzfläche werden durch Bund / Kanton für ökologische Ausgleichsflächen Bei träge ausger ichte t (Direk t zahlungen, Vernetzungs- und
Quali tä t sbei tr äge; vgl. M02).
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M 02:
Ge g e nstand

Ökologische Vernetzung im Kulturland

Die Landwir te sind verpflichtet, ökologische Ausgleichsflächen im Umfang von mind.
7% der landwir t schaftl ichen Nutzfläche auszuscheiden (ökologischer Leis tungsnachweis). Die ökologischen Ausgleichsflächen sind teilweise sehr klein und isolier t, so
dass ihr ökologischer Wer t beschränk t i s t. Der Wer t läs s t sic h erhöhen, wenn die
ökologischen Ausgleichsflächen vergrösser t und aggregier t bzw. mi teinander und mi t
anderen ökologisch wer tvollen Strukturen vernetz t werden (z.B. Waldrand, Gewässer). Zu diesem Zweck er liess die Gemeinde Münsingen 2004 den Teilr ichtplan «öko3

logische Vernetzung» zur Umse t zung der Öko-Quali tä t sverordnung .
Lag e

Landwir t schaftliche Nutzfläche (LN)

Zielsetzung

– Die ök ologische Vernet zu ng im K ult urlan d wir d erhalten un d geför dert.
– Die Qualität (Artenv ielfalt, Strukt urreicht um) der ökol ogischen Ausgleichs flächen im K ult urlan d wird erhalten u n d geför dert.

M assnah me n

– Umset zung des überkommunalen Teilr ichtplans «ökologische Verne tzung».
– Nachführung des überkommunalen Teilr ichtplans «ökologische Vernetzung» ( jeweils nach 6 Jahren).

Stand der Koordination

Voror ientierung
Zwischenergebnis
X Fes t set zung

U mse tzung

kur zfr i s t ig (Beginn sofor t)
mi t telfr is t ig ( Beginn in 3-5 Jahren)
langfr is t ig (Beginn frühestens in 6-8 Jahren)
X Daueraufgabe

Beteiligte

– Gemeinde Münsingen
– Region Aaretal

Abhängig k eite n,

– R ichtplan Landschaft: M 01

Zielk onflikte
Hinweise zu Indik atoren, Control-

– Der Teilr ichtplan «ökologische Vernetzung» 2004 läuft vorer s t während 6 Jahren
und muss rechtzei t ig für weitere 6 Jahre verlänger t werden.

ling etc.

3

Bunde sve rordnung v om 4. April 20 01 über die reg iona le F örderung der Q ua litä t und der Ve rnetzung von ökolog i-

sche n Ausg le ichsf lä chen in de r La ndw irtschaft (Ö ko-Q ua litätsve rordnung, ÖQV; SR 910. 14).
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E inw ohnerg em e inde Müns in g e n
R i chtp l a n La nds ch aft:
Erlä uterung e n und Ma ssna hm e nb l ätter

M 03:
Ge g e nstand

15

Fliessgewässer

Fliessgewässer erfüllen vielfäl tige Funktionen (Was ser tr anspor t, Speisung von Grundwasser vor kommen, Ökologie, Erholung). Fliessgewässer sind insbesondere auch at t rakt ive Elemente der Naherholungsgebiete und wer tvolle Lebensräume für Pflanzen und
T iere. Für den Hochwasser schutz und zur Verbesserung des Kul tur lands sind die Gewässer verbaut und korr igier t, abschni t t sweise auch eingedolt worden. Der ökomor 4

phologische Zus tand der Gewässer is t deshalb sehr unter schiedlich. In Münsingen
wird sei t einiger Zei t darauf geachtet, dass den Gewässern der erforder liche Raum zur
Verfügung ges tell t wird, dami t s ie ihre vielfäl tigen Funktionen erfüllen können.
Lag e

Im ganzen Gemeindegebiet.

Zielsetzung

– Der Gewässerraum wir d geschüt zt (es gilt ein Bauverb ot).
– Der ökomor p h ol ogische Zustand der Gewässer wird stetig verbessert.
– Der Zugang zu den Gewässern wir d aus der Sicht der Erh ol u ngsn ut z u ng u n d
der Ökol ogie opt imiert (Ufer mit /o h ne Weg).

M assnah me n

– Gewässerunterhalt und Wasserbau im Rahmen der Wasserbaupflicht der Gemeinde.
– Gewässerausdolungen, Vergrösserung Teich Bachsgraben/Schwandbach
– Bauzonengrenzen, Baulinien und Ufer schutzl inien entlang von Gewässern fes t legen
(Zonenplan, Baureglement).
– Im Gewässerraum zuläs sige/unzuläss ige Nutzungen fest legen.
– Umset zung der Uferschutzplanung.

Stand der Koordination

Voror ientierung
Zwischenergebnis
X Fes t set zung

U mse tzung

X kur zfr i s t ig (Beginn sofor t)  Or t splanungsrevi sion (Nutzungsplanung)
mi t telfr is t ig ( Beginn in 3-5 Jahren)
langfr is t ig (Beginn frühestens in 6-8 Jahren)
X Daueraufgabe

Beteiligte

– Gemeinde Münsingen
– Kantonales T iefbauamt (Ober ingenieurkreis II).
– Natur schutz inspektora t
– Fischereiinspektorat

Abhängig k eite n,

– Was serbaupläne

Zielk onflikte

– Uferschutzplan Aare (sofern nicht im kantonalen Was serbauplan Aare geregelt)
– Über sicht skar te Ökomorphologie der Fliessgewässer im Kanton Bern
– R ichtplan Landschaft: M 01

Hinweise zu Indik atoren, Controlling etc.

– Das kantonale Projek t « aarewasser » s ieht eine gewässerökologische Aufwer tung
der Aare vor (Umset zung vorauss ichtl ich ab 2010).
– In der Gemeinde Münsingen sind verschiedene Was serbauprojekte in Bearbei tung
(u.a. Offenlegung Grabenbach).

4

ökom orphologischer Zustand: natürlich, naturna h; wenig beeinträ chtigt; stark beeinträ chtig t; naturfern, ka na lisie rt;

eingedolt (sie he Übe rsichtska rte Ökomorpholog ie, Kt. Be rn).

E inw ohnerg em e inde Müns in g e n
R i chtp l a n La nds ch aft:
Erlä uterung e n und Ma ssna hm e nb l ätter

M 04:
Ge g e nstand

Pärke und Grünanlagen

Pär ke und Grünanlagen sind wer tvoll für die Durchgrünung des Siedlungsgebietes, für
den ökologischen Ausgleich im Siedlungsgebiet, für den Ausgleich des Klimas im
Siedlungsinneren und für die siedlungsin terne Erholung. Sie haben teilweise eine
kulturhis tor i sche Bedeutung. Ges tal tung, Nutzung und Pflege haben einen grossen
Einfluss auf die vielsei t igen Funktionen der Pär ke und Grünanlagen.

Lag e

Siedlungsgebiet, Psychia tr iezentrum, Schwand, Aarebad, Fr iedhöfe, Schlossgut etc.

Zielsetzung

– O pt imale Abst immu ng der verschiedenen Fu nkt io nen au feinan der.
– Nat ur nahe Gestalt u ng, abgest immt au f die Haupt f u nkt io n der (Teil-)Fläche.
– Bep flanz u ng mit stand ortgerechten ein heimischen Arten.
– Erhalt u ng des kult ur hist orischen Wert s.

M assnah me n

– Unterhal t und Pflege der Pär ke und Grünanlagen auf die Ziele ausr ichten.
– Informa t ion und Beratung

Stand der Koordination

Voror ientierung
Zwischenergebnis
X Fes t set zung

U mse tzung

kur zfr i s t ig (Beginn sofor t)
mi t telfr is t ig ( Beginn in 3-5 Jahren)
langfr is t ig (Beginn frühestens in 6-8 Jahren)
X Daueraufgabe

Beteiligte

– Gemeinde Münsingen
– Grundeigentümer

Abhängig k eite n,

– R ichtplan Landschaft: M 05, M 06

Zielk onflikte
Hinweise zu Indik atoren, Controlling etc.

– Aussenflächen sind so wei t al s möglich mi t einer sic kerfähigen Deckschicht zu
ver sehen.
– Zu beachten: ICO MOS – Lis te his tor ischer Gär ten und Anlagen der Schweiz (Objekte Münsingen)
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E inw ohnerg em e inde Müns in g e n
R i chtp l a n La nds ch aft:
Erlä uterung e n und Ma ssna hm e nb l ätter

M 05:
Ge g e nstand

Bestehende Baugebiete, Gärten

Gär ten tragen zur Durchgrünung des Siedlungsgebiets bei und können einen erheblichen ökologischen Wer t haben. Bebauung und Nutzung in den B augebieten richten
s ich grundsät z l ich nach der baurechtlichen Grundordnung. Im Rahmen von Baubewilligungsverfahren bietet s ich die Gelegenheit, auf die Begrünung und Bepflanzung von
Teilen von Grunds tüc ken Einfluss zu nehmen.

Lag e

Im Siedlungsgebiet.

Zielsetzung

– In de n bestehenden Baugebieten wird die Durchgrü n u ng erhalten u n d gefördert.
– Das Siedlu ngsgebiet wird ökol ogisch weiter ausgeglichen.
– Die ök ologischen Werte in den Gärten werden erhalten u n d erh ö ht.

M assnah me n

– Bera tung von Bauherr schaften, Archi tekten und Gär tnern.
– Bera tung von Gar tenbesi t zern und Gar tenbenutzern.
– Auflagen und Empfehlungen in Bewil ligungsverfahren.
– Koordination der Mas snahmen zur Bekämpfung von epidemisc hen Pflanzenkrankheiten und Problemar ten (z. B. Feuerbrand, Riesen-Bärenklau)
– Vorbildfunktion öffentl icher Bauten.

Stand der Koordination

Voror ientierung
Zwischenergebnis
X Fes t set zung

U mse tzung

kur zfr i s t ig (Beginn sofor t)
mi t telfr is t ig ( Beginn in 3-5 Jahren)
langfr is t ig (Beginn frühestens in 6-8 Jahren)
X Daueraufgabe

Beteiligte

– Gemeinde Münsingen

Abhängig k eite n,

– R ichtplan Landschaft: M 04, M 06

Zielk onflikte
Hinweise zu Indi-

Stichwor te zu möglichen Mas snahmen:

k atoren, Control-

– Bäume pflanzen an sorgfäl tig ausgewählten Standor ten; einheimi sche, s tandor tge-

ling etc.

reichte Pflanzenar ten; unver siegel te, begrünte Plä t ze; begrünte Flachdächer; begrünte Fassaden, offene Fugen in Steinmauern.
– Streuver sand von Informa t ionen (in Abs t immung auf «Gar tensai son»); Kur se anbieten; gute Beispiele auszeichnen; gemeinsame Projek te in aneinandergrenzenden
Gär ten unter s tü t zen; ökologisch sinnvolles Pflanzgut anbieten.
– Gar ten-/Kompos tbera tung und Pflanzenmar k t wei terführen.
– Zu beachten: ICO MOS – Lis te his tor ischer Gär ten und Anlagen der Schweiz (Objekte Münsingen)
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E inw ohnerg em e inde Müns in g e n
R i chtp l a n La nds ch aft:
Erlä uterung e n und Ma ssna hm e nb l ätter

M 06:
Ge g e nstand

Neubaugebiete

M i t der Fest se t zung von neuen Baugebieten wird eine tief greifende Veränderung der
betroffenen Flächen eingelei tet (Nutzung, Gestal tung, Ökologie). Mi t flankierenden
Mas snahmen kann dafür gesorg t werden, dass neben der baulichen Nutzung auch die
Durchgrünung und der ökologische Ausgleich sicherges tell t werden.

Lag e

Im zukünftigen Siedlungsgebiet.

Zielsetzung

– Die Durchgrü n u ng in neuen Baugebieten wir d erhalten u n d geför dert.
– In ne uen Baugebieten wir d f ür den ök ologischen Ausgleich gesorgt.
– In ne uen Baugebieten werden Grü nkorrid ore sichergestellt .
– Die äusseren Siedlu ngsränder werden als Übergänge ins angrenzende Gebiet
gestaltet (Land wirt scha ft sgebiet, Wald).

M assnah me n
Stand der Koordination

– Auflagen und Empfehlungen im P lanungsverfahren.
Voror ientierung
Zwischenergebnis
X Fes t set zung

U mse tzung

X kur zfr i s t ig (Beginn sofor t)
mi t telfr is t ig ( Beginn in 3-5 Jahren)
langfr is t ig (Beginn frühestens in 6-8 Jahren)
X Daueraufgabe

Beteiligte

– Gemeinde Münsingen

Abhängig k eite n,

– Nutzungsplanung (Zonen mi t P lanungspflicht, Überbauungsordnungen)

Zielk onflikte

– R ichtplan Landschaft: M 04, M 08

Hinweise zu Indi-

Stichwor te zu möglichen Mas snahmen:

k atoren, Control-

– par zellenübergreifende Grünflächen

ling etc.

– Bäume und Baumreihen pflanzen an sorgfäl tig ausgewählten St andor ten
– einheimi sche, s tandor tgerechte Pflanzen
– unver siegelte, begrünte Plä t ze
– begrünte Flachdächer
– begrünte Fassaden
– offene Fugen in Steinmauern.
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E inw ohnerg em e inde Müns in g e n
R i chtp l a n La nds ch aft:
Erlä uterung e n und Ma ssna hm e nb l ätter

M 07:
Ge g e nstand

Landschaftsschutzgebiete

Das Siedlungsgebiet von Münsingen wächs t. M i t jeder Or t splanungsrevis ion werden
die Bauzonen vergrösser t, womi t s ich der «übrige» Teil des Gemeindegebiets ver kleiner t. Es geht darum, ein Gegengewicht zu se t zen, um Teile des Landwir t schaftsgebiets als landwir t schaftliche Produktionsflächen, als besonder s wer tvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere sowie als Naherholungsgebiet zu erhalten. Eine rationelle Bodennutzung soll dami t unter s tü t z t und der Bodenverbrauch für die weitere
Entwic klung der Baugebiete begrenz t werden.
Rund um Münsingen werden die Landwir t schaftsgebiete s tark genutz t, ver mehr t
auch für nichtlandwir t schaftliche Nebennutzungen. Das vorwiegend von der Landwir t schaft geprägte Er scheinungsbild der Bauernhöfe geht schleichend verloren.

Lag e

Im Landwir t schaftsgebiet.

Zielsetzung

– Teile des Lan d wirt scha ft sgebiet s werden als langfrist ig un ü berba ute Gebiete
erhalten.
– In ausgewählten Teilen des Lan d wirt scha ft sgebiet s wir d d as traditi o nelle
Erschein u ngsbild v o n Bauern h ö fen mit ausschliesslich land wirt scha ft lichen
Bauten u n d Anlagen erhalten.

M assnah me n

– Fes t set zung der langfr is t igen Siedlungsgrenze.
– Fes t set zung von Landschafts schutzgebieten.
– Bezeichnung von Elementen, welche das Landschaftsbild beeint r ächtigen

Stand der Koordination

Voror ientierung
Zwischenergebnis
X Fes t set zung

U mse tzung

X kur zfr i s t ig (Beginn sofor t)
mi t telfr is t ig ( Beginn in 3-5 Jahren)
langfr is t ig (Beginn frühestens in 6-8 Jahren)
Daueraufgabe

Beteiligte

– Gemeinde Münsingen

Abhängig k eite n,

– Teilr ichtplan ökologische Vernetzung

Zielk onflikte

– Baugruppen/-denkmäler
– R ichtplan Landschaft: M 01, M 02, M 08

Hinweise zu Indik atoren, Controlling etc.

– Wo die Fes t se t zung von Bauzonen langfris t ig ausgeschlossen is t, soll das tr adi t i onelle Erscheinungsbild der Landschaft und der Bauernhöfe erhalten werden.
– M i t der Anpassung und Erweiterung der bestehenden Landschafts schutzgebiete
kann über den nächs ten Planungshorizont hinaus die Siedlungsentwic klung ges teuer t werden.
– M i t geeigneten Massnahmen soll das Landschaftsbild aufgewer tet werden, indem
s törende Elemente entfernt oder optimier t werden.

19

E inw ohnerg em e inde Müns in g e n
R i chtp l a n La nds ch aft:
Erlä uterung e n und Ma ssna hm e nb l ätter

M 08:
Ge g e nstand

Verknüpfung Siedlung – Landschaft

Zwischen dem Siedlungsgebiet und der umgebenden Landschaft ( in der Regel Landwir t schaftsgebiete oder Wald) bes tehen vielsei t ige Wechselwi r kungen, sowohl in
ökologischer Hinsicht als auch in Bezug auf die Wohnquali tä t. At tr ak t iv und wer tvoll
s ind u.a. Gebiete, wo die umgebende offene Landschaft als S tr eifen oder Zunge ins
Siedlungsgebiet hineinreicht. So etwa entlang von Fliessgewässern wie im Mühletal
oder das von Norden öst l ich entlang der Eisenbahnlinie ver laufende Gebiet bis zum
Schlossareal. Solche Räume ver knüpfen Landschaft und Siedlung miteinander und
weichen die har ten Gegensät ze auf.
Der Übergangsbereich von der Siedlung zur umgebenden Landschaft läs s t sich insbesondere am äusseren Siedlungsrand besser begründen und fes t legen, wenn er erlebbar bzw. begehbar is t.

Lag e

Im Siedlungsgebiet und an der äusseren Grenze der Bauzonen (im Plan bezeichnet).

Zielsetzung

– Wicht ige, ins Siedlu ngsgebiet hineinragende «Lan dschaft sz u ngen» werden
erhalten u n d nicht ü berbaut .
– Der äussere Siedlu ngsrand wir d w o sin nv oll als stark begrü ntes Band gestaltet.

M assnah me n

– Auflagen und Bedingungen in Planungs- und Baubewill igungsverfahren.
– Ges tal tung und Unterhal t von gemeindeeigenen Flächen.

Stand der Koordination

Voror ientierung
Zwischenergebnis
X Fes t set zung

U mse tzung

X kur zfr i s t ig (Beginn sofor t)
mi t telfr is t ig ( Beginn in 3-5 Jahren)
langfr is t ig (Beginn frühestens in 6-8 Jahren)
X Daueraufgabe

Beteiligte

– Gemeinde Münsingen

Abhängig k eite n,

– Zonenplan (inkl. Überbauungsordnungen, Zonen mit P lanungspflicht).

Zielk onflikte

– R ichtplan Verkehr
– R ichtplan Landschaft: M 06, M 07

Hinweise zu Indik atoren, Controlling etc.

– Fusswege (bes tehend/neu), welche dem Siedlungsrand entlang führen, sind im
R ichtplan Verkehr fes tgehalten.
– Beispiele für Siedlungsrandges tal tung: siehe Anhang, Konzept Siedlung und Landschaft (Atel ier Wehr lin 2007).
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E inw ohnerg em e inde Müns in g e n
R i chtp l a n La nds ch aft:
Erlä uterung e n und Ma ssna hm e nb l ätter

M 09:
Ge g e nstand

Strassenraumgestaltung

Stras sen und Wegen dienen nicht nur einem optimalen, bedürfnisgerechten Verkehr sfluss. Str as sen und Wege haben viele wei tere Funktionen: als Element der Durchgrünung innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebiet s, als Or t der Begegnung oder als
Teil der ör tl ichen (Quar tier -) Identi tä t. An die Ges tal tung des St r assenraums s ind
deshalb hohe Anforderungen ges tell t.

Lag e

Stras sen und Wege im Siedlungs- und Landwir t schaftsgebiet.

Zielsetzung

– Strassen- u n d Weg-Neben f lächen werden so weit als m öglich begrü nt.
– Strassen- u n d Weg-Neben f lächen werden f ür den Au fent h alt v on Perso nen
attrakt iv (un d sicher) gestaltet.
– Bäume werden n ur d ort v orgesehen u n d gep flanzt, w o ihr längerfrist iges
Bestehen sichergestellt ist.

M assnah me n

– Berücksicht igung von ökologischen Anliegen, der Wohnquali tä t und der Naherholung bei Planung, Projekt ierung, Bau und Unterhal t von Stras s en und Wegen.
– Erhaltung eines Untergrunds, der sich für die Umse t zung der ökologischen Mas s nahmen eignet.

Stand der Koordination

Voror ientierung
Zwischenergebnis
X Fes t set zung

U mse tzung

kur zfr i s t ig (Beginn sofor t)
mi t telfr is t ig ( Beginn in 3-5 Jahren)
langfr is t ig (Beginn frühestens in 6-8 Jahren)
X Daueraufgabe

Beteiligte

– Gemeinde Münsingen
– Kantonales T iefbauamt (Ober ingenieurkreis II)

Abhängig k eite n,

– R ichtplan Landschaft: M 05, M 06

Zielk onflikte
Hinweise zu Indi-

– Beispiele für ökologische Mas snahmen: Bäume, Baumgruppen und Baumreihen

k atoren, Control-

pflanzen; Standor te für Bäume mi t grossen Kronen sorgfält ig auswählen; einheimi -

ling etc.

sche, s tandor tgerechte Pflanzen; unver siegel te, begrünte Nebenflächen; Erhaltung
des natür lich aufgebauten Unterbodens (Wur ze lraum für Pflanzen); wo möglich,
Wege und Stras sen mi t ver sicherungsfähigem Belag; Tras sees für erdver legte Leitungen mi t Rüc ksicht auf die ökologischen Anliegen fest legen.
– Beispiele für Mas snahmen im Bereich Wohnquali tä t und Naherholung: begrünter
Streifen zwischen Fahrbahn und Fussgängerbereich, Sit zgelegenheiten, fussgänger taugliche Abkür zungen.
– Die Gemeinde Münsingen hat eine Fachstel le «Ges tal tung des öffentlichen
Raums » .
– Beispiele für Stras senraumges tal tung: siehe Anhang IV, Konzept Siedlung und
Landschaft (Atelier Wehr lin 2007)
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E inw ohnerg em e inde Müns in g e n
R i chtp l a n La nds ch aft:
Erlä uterung e n und Ma ssna hm e nb l ätter

M 10:
Ge g e nstand

Wald

Der Wald hat viele ver schiedene Funktionen: Holzprodukt ion, Schutz vor Naturgefahren, Ökologie, Erholungs-/Freizei tr aum. Zur gegenseit igen Abst i mmung dieser Funkt ionen wird vom Kanton ein Regionaler Waldplan erarbei te t ( R W P). Die Gemeinde
kann sich dabei insbesondere dafür einse tzen, dass Ökologie und (Nah-) Erholung
angemessen berücksichtig t werden.

Lag e

Wald (gemäss Zonenplan).

Zielsetzung

– Die Wälder erf üllen ihre ort sspezi fischen Funkt io nen.
– Strukt urreiche, gebuchtete Waldränder werden geför dert.
– In de n gemeindeeigenen Wälder haben die Nat ursch ut z - u n d die Erhol u ngsf u nkt i o n V orrang, ört lich getrennt o der sorgfältig au feina n der abgest immt.

M assnah me n

– M i tw ir ken bei der Erarbeitung des RW P s (evt l. Einsi t znahme in die beglei tende
Arbeit sgruppe)
– Unter s tü t zung von Mas snahmen im Bereich Ökologie und Erholung bei der Erarbeitung und Umset zung des R W P s.
– Mas svolle Einr ichtung und angepass ter Unterhalt von öffentlic hen Freizei tanlagen
im Wald.
– Bewir t schaftung und Pflege der gemeindeeigenen Wälder im Interesse der Ökologie und Erholung/Freizei tnut zung.
– Erwerb von Waldflächen an Standor ten von öffentlichem Interes se ( z. B. Waldränder, Auenwald)
– Vereinbarungen mit Waldeigentümer/innen (z. B. Aufwer tung Waldränder)

Stand der Koordination

Voror ientierung
X Zwischenergebnis
Fes t set zung

Re alisierung

X kur zfr i s t ig (Beginn sofor t)
mi t telfr is t ig ( Beginn in 3-5 Jahren)
langfr is t ig (Beginn frühestens in 6-8 Jahren)
X Daueraufgabe

Beteiligte

– Gemeinde Münsingen
– Kantonale Waldabteilung (Fors tdienst)
– Kantonales Natur schutzinspek tora t

Abhängig k eite n,

– Regionaler Waldplan (Erarbeitung ab 2008)

Zielk onflikte

– Waldwir t schaftspläne der For s tbetr iebe
– R ichtplan Landschaft: M 01

Hinweise zu Indi-

– Beispiele für ökologische Mas snahmen: Fest se t zung von Wald(teil)reser va ten;

k atoren, Control-

Erhöhung des Laubholzanteil s ( Baumar tenzusammense tzung); Schaffung von

ling etc.

Feuchts tel len im Wald; Ges tal tung und Pflege von ges tuften Waldrändern; Erhöhung des Al t - und Totholzbes tands.
– Beispiele für Mas snahmen im Bereich Naherholung: Vi taparcour s, Fes tplä t ze mi t
B rä tels tellen, Waldschulzi mmer.
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E inw ohnerg em e inde Müns in g e n
R i chtp l a n La nds ch aft:
Erlä uterung e n und Ma ssna hm e nb l ätter

Anhang
I

Stand der Koordination – Verbindlichkeitsstufen der
Massnahmen

Bedeu t u ng

Ver bind l ic hkeit

Vo r o r ien t ier u ng

Es besteht Einigkeit über die Zielsetzung der Massnahme. Die ersten S chritte sind definiert, der
genaue Weg zum Ziel muss jedoch noch festgele gt werden. Die
konkreten Folgen lassen si ch noch
ni cht in genügendem Masse aufzeigen. Eine weitere Koordination
ist notwendi g.

Eine Vororientierung verpfli chtet
die planende Stelle, bei wesentli chen Änderungen des Vorhabens (Ziele, Umstände) die anderen Beteiligten rechtzeitig zu
informieren.

Zwi sc henergebn i s

Die Planung bzw. die Koordination
der Massnahme ist im Gang und
hat bereits zu Zwis chenergebnissen geführt. Die Beteiligten sind
si ch beispielsweise über Ziele und
Vorgehen einig, während einzelne
Fra gen noch offen sind, wie z.B.
Termine, Finanzierung et c.

Zwis chenergebnisse binden die
Beteiligten im weiteren Vorgehen.

Fest set z u ng

Die Koordination der Massnahme
wurde erfolgrei ch ab ges chlossen
und die Beteiligten sind sich inhaltli ch einig, wie sie vorgehen
wollen. Die finanziellen Auswirkungen des Vorhabens sind bekannt. Vorbehalten bleiben die
Beschlüsse der finanzkompetenten Organe.

Festsetzungen binden die Beteiligten in der Sa che und im Vorgehen.
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R i chtp l a n La nds ch aft:
Erlä uterung e n und Ma ssna hm e nb l ätter

II

25

Vergleich Massnahmenblätter LRP 95 – LRP 08

Die Massnahmenblätter des neuen Richtplans Lands cha ft (LRP 08) lassen
si ch wie folgt aus dem Ri chtplan Lands ch aft 1 9 9 5 (LRP 9 5) ableiten:

LR P 95 (ALT)

LR P 08 (NEU)

Nr .

Ti te l

Nr .

Tite l

1.1

Verbesserter ökologis cher Zustand der
öffentli chen Grünräume und Anla gen

M 04

Pärke und Grünanla gen

1.2

Verbesserter ökologis cher Zustand der
F a milieng artenareale

M 05

Bestehende Baugebiete, Gärten

1.3

Verbesserter ökologis cher Zustand der
privaten Gärten

M 05

Bestehende Baugebiete, Gärten

1.4

Verbesserter ökologis cher Zustand von
wenig dur chgrünten, stark versiegelten
Gebieten im Baugebiet

M 05

Bestehende Baugebiete, Gärten

1.5

Erhalten und Verbessern des ökologischen Glei chge wi chts in neu zu überbauenden Gebieten

M 06

Neubaugebiete

1.6

Ökologis ch wertvolle Überg än ge von
der Siedlung in die freie Lands cha ft

–

 Aufteilung in Massnahmenblätter
M 07 und M 08

M 07

Lands ch aftss chutzgebiete

M 08

Verknüpfun g Siedlung – Lands cha ft

2.1

Verbesserter Zust and der wi chtigsten
Strassenräume

M 09

Strassenraum gestaltun g

2.2

Verbesserter Zust and der Berei che
Entlang von Fuss- und Radwe gen

M 09

Strassenraum gestaltun g

3.1

Erhaltung und Neuanla ge von ökologis ch wertvollen Elementen

M 01

Lebensräume, Flora, Fauna; ökologis cher
Ausglei ch

3.2

Erhaltung und S cha f fung von gestuft
auslaufenden Waldrändern

M 01

Lebensräume, Flora, Fauna; ökologis cher
Ausglei ch

3.3

Erhaltung bzw. S ch a ffung naturnaher
W aldbest ände

M 01

Lebensräume, Flora, Fauna; ökologis cher
Ausglei ch
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3.4

Erhaltung und S cha f fung von ökologis ch wertvollen Fliessg ew ässern

M 03

Fliess gew ässer

3.5

Ökologis che Aufw ertun g von Fliessgew ässern

M 03

Fliess gew ässer

3.6

Vernetzung mittels auszudolender Gew ässerabs chnitte

M 03

Fliess gew ässer

3.7

Erhaltung und Aufwertung von bestehenden He cken

M 01

Lebensräume, Flora F auna; ökologis cher
Ausglei ch

3.8

Ökologis che Aufw ertun g von heutigen
Defiziträumen

M 02

Ökologis che Vernetzung im Kulturland

3.9

Um f assender S chutz, Aufwertung und
Revitalisierung des Auengebietes

–

 Ablösung dur ch kantonales Projekt
„ a arew asser“ (Kant. Wasserbauplan)

–

M 10

W ald
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III

Ortsbauliches Konzept

Ortsba uliche s Konze pt: Öffe ntlicher R aum und Landschaf t prä gen de n S iedlung sraum.
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IV

Konzept Siedlungsränder und Fliessgewässer

Ausgangs lage
Das Siedlungsgebiet von Münsingen, ursprüngli ch um einen historis chen
Kern am S chnittpunkt der Landstrasse Bern - Thun und des Mühletals konzentriert, umf asst heute die ganze Breite des Aaretals und schliesst die
besonnten, östli chen Hän ge ein. Im Rahmen des ortsbauli chen Konzeptes
wurden lang fristige Siedlungsränder definiert, die für die Revision der
Ortsplanung verbindli che Prämissen darstellen. Der revidierte Zonenplan
schöpft den gesetzten Spielraum der lang fristi gen Siedlungsränder noch
ni cht aus.
Ko n zep t
Die Siedlungsränder von Münsingen sollen als bewusst gestaltete Überg äng e zwis chen Siedlung und Lands ch aft ausformuliert werden. Münsingen soll ni cht das Bild einer zufällig ni cht fertig gebauten Ag glomeration
mit willkürli chen Rändern zeigen.
Im Rahmen der ortsbauli chen Entwi cklung haben die Siedlungsränder besondere Funktionen:
– Räumli ch definierte Überg än ge von Siedlung zu Natur- oder Kulturlandscha ft.
– Peripheres Fusswegnetz mit punktuellen Aufenth altsberei chen. Das
Siedlungsgebiet soll mögli chst ums chlossen werden von einem Netz
tangentialer Fusswe ge, die mit dem radialen, sternförmigen Netz verknüpft werden und damit vielf ältige individuelle Spaziergänge ermöglichen.
– Elemente der ökologis chen Vernetzung.
Ni cht jeder Siedlungsrand muss alle gen annten Funktionen erfüllen. Jeder
Siedlungsrand soll situationsspezifis ch angep asste Anf orderungen erfüllen.

Dieser Siedlungsrand im Raum Schlossmatte wird durch die Offenlegung des Grabenbachs besser in die Landschaft integriert.
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Typ o l og ie (Gesta l t u ngsmöglic hkeiten der S ie dlu ng srä nder u nd
Fl ies sgewässer)

1
Grünbänder entlang der Fliessgewässer

Querschnitt eines Giessengewässers (Sied-

Mindestquerschnitt eines Giessenge-

lungsrand): Dichte Bepflanzung mit differen-

wässers: Dichte Bepflanzung mit diffe-

zier ter Durchgrünung mittels niederwüchsi-

renzier ter Durchgrünung durch nieder-

ger Pflanzen, Büschen und Bäumen. Ergänzt

wüchsige Pflanzen, Büschen und Bäu-

mit offener Baumreihe auf der Siedlungsaus-

men.

senseite.

Die drei mä andernden Gew ässer Äussere Giesse, Innere Giesse und Grabenba ch
verlaufen mehr oder weniger parallel zur Aare und werden begleitet durch bestehende oder geplante Grünsysteme. Die Äussere Giesse und der Grabenba ch
bilden Siedlungsränder, während die Innere Giesse die Siedlung strukturiert.
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2
Wege, durch Alleen gefass t

Querschnitt eines geometr isch mit
einer Allee organisier ten Siedlungsrandes.

Die Anla ge einer Allee führt zu einer hohen räumli chen Präzision. Die Baumreihen scha f fen einen räumli chen «Filter», der visuelle Bezüge offenlässt. In Münsingen gibt es im Umfeld des Psychi atriezentrums und der S chw and sehr schöne Beispiele von Alleen.

3
Wege, begleitet
durch Baumreihen
am Siedlungsrand

Bereits eine Baumreihe kann den Siedlungsraum fassen und einen präzisen Überg an g zur Lands cha ft definieren.
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4
Einzelbäume,
Einzelbäume mi t
Hecken kombinier t

Relativ offene, durch Einzelbäume definier te
Begrenzung.

Ergänzung mit einer Hecke.

Mit Einzelbäumen, teilweise kombiniert mit niedrigen He cken, kann lokal differenziert rea giert werden.

5
Weg mit Hecke
begleite t

Die Anla ge einer niedri gen He cke ist eine einf a che und platzsparende Lösung,
um einen Siedlungsrand räumli ch und ökologis ch aufzuwerten.

Umsetz u ng
Die Gestaltung der Siedlungsränder und Fliessge w ässer kann sich über einen längeren Zeitraum erstre cken. Bei neu eingezonte n Gebieten kann die
Ausg estaltung im Rahmen der Überbauung geklärt und räumli ch org anisiert werden. Bei bestehenden Siedlungen am Zonenra nd kann die Aufwertung auf dem Verhandlungswe g errei cht werden. Zum Teil sind die Massnahmen im Rahmen der ökologis chen Ausglei chsm assnahmen der Landwirts cha ft realisierbar. In jedem Fall werden die betrof fenen Grundeigentümer/innen einbezogen.

